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SEßar bag ein ©ewtmmet üon SWenfcfien unb

^unben, ^ferben unb galten! ^ier jc^nürtc

fid^ einer ben ©d^ul^rtemen fefter, bort Ue^
grinfenb 9ceiicr auf iljrcn g^igefiiuicni uerfappte

Ralfen auf unb nieber; ^ier muftanb lac^enb

ein fireid uon firtegi^Ienten einen Sr^^fenben,

bort fcf)iuülte einer bie ^elmbänber, bie il§n ge^»

brüdt i^aben mod^ten, lofer, |ier ^ielt ein Über«»

burfttger ben offnen äRttnb nnter ben SBaffer«

ftra^I, bort Iie| einer ben ^ube( über bie

Sanje {(»ringen ... ein $in unb $er t)oi beut

großen Sadfteinbndofen in Stipen. tiefer große

93arffteinbacEofen mar ba^ @4lIog ^önig @oxm^

bed 9Uten.

^(ö^(id) erftangen bie ntörberifd^en Söne eineiJ

Öonggongg. äBie bucd) einen QavAtx^pmi} trat

unmittelbar baranf 8tu^e nnb @tiUe ein. 3eber

blieb, faft fd^ien e§ fo, in ber ©tettung, in ber

©eberbe, bie er juft inne ^atte, al» ba» ©onggong

ertönte. 9tur bad 9üdtn unb Scharren ber $ferbe,

tta» 53eüeu ber $uube, bag &txdu\d) bcS SSaffer=

1*
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ftral^I^, bo§ S3irten Ukh fiebert

in ber rafd^en Stfiant^ett

Üben, <nid beut %imn getreten, ftanb auf ben

crften ©tufeu ber riefigen aWarmorfreitreppe bcr

l^unbertjiä^rige &5nig @om, (Sin teic^ter äStnb

ttjel^te ben fc^neetDeißen , bt^ faft auf bie Äniee

reidjenben iöart ein menig nad^ ber 8eite, ba6

ein SebertoUet fid^tbar timtbe. Sont Staden nieber

flü^ il)m ein langer tiefblauer SJuiutet. liiiie

©eel^unböfappe , »junberüd^ int (Menenfafe fte^enb

§n §n)ei an biefer l^ängenben ^auenfebem, umfd^log

^im Slnni faum ^tirii itiib ^'lu^en freila|jenb,

ba^ immer xioü) frijc^e ^ejid^t be^ ^nigd. ^m
@üTte( l^ing t^m bie einzige Saffe, ein fteinerner

Jammer.

2)et alte ^err loel^rte red^d unb ünU mit

ben ^änben bie @d^ar fetner fttnber gurüdC,

bie lac^enb unb rufenb unb jubelnb fid^ bei i^m

k)orbrangen müim, &5nig &om nannte {ein

Sotf ben SIDtiater, benn über l^nnbert ftinber

nannte er fein. S)ie ^f)e nidjt fennenb ober fie

für ^öd^ft unbequem l^altenb^ l^atte er S^t feinet

SebenS fid^ Slumen gepftücfl, too el i^m beliebte.

@td^ um feine ^atilreic^en grauen unb Äinber

niematö befitntmemb , liebte er bie ^nber — unb

felbft bei feinem l^oljcu "üiia beja^ er jolc^e —
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nur jo Tattgc, 6t§ fte in§ jefintc SeBen^ja^r fingen,

bantt entlieg er fie in bie äBelt. iBei ben ^entb«

ftcitdjen ober trat er ^laucücii iu bic 3pici|tit6e.

rft lüar biefe ein ftanjeg ^teft öon Änaben unb

SKöbc^en. prügelten unb ^ertt^n unb janften fie

lid^, bann fonnte er if)nen, in bte St^ür tretenb,

mit gelier greube ^ujc^ouen. ^uioeilen brachte er

eine longe geljpeitfd^e mit, bie er leintet feinem

ijRücfen t)erftc(lt l^ielt. SOSor nun gar bie iJalgerei

unb Stauferei eine (el^r tüchtige, bann fd^tug er in

ben flnänel hinein unb (ac^e ^u Zl^rönen,

mnn bic ^ tuber üon ber ^eitjc^e nid^ts gemaljr

geworben unb in ber SWeinung, bag fie gegen«'

einanber ficfj fo ttJc^e fc^Iugen, fid^ nur nod^ mel^r

balgten, ^er foll mein S'Jac^fotger merbcii üon

meinen fiinbem, ber aUe anbem unter {eine Raufte

bringt: baS n>ar ber ®r6öerfj)ru(l^ be« ^Iten.

Mi)nig @orm ift §eibe geblieben; einmal ]anbte

i^m ber S)ifd^of Obingar feine ^riefter nad^ 9aptn,

um i^n ^u beteijreu. 5(6cr bic ^riefter fiatteit

bem bama(g fc^on fd^Io^tneißen .perrn gejagt, ba|

er einft ald tterQftrter Sngel ^ofiannal^ fingen

H3erbc tor @ott bem '^(nniacijtiöcu. !4^arubcr mar

&oim aujser fic^ t>or ^ut geioorben; „äBie, u^a^?

ein oerKärter (Sngel? Unb fingen, nid^td

ate fingen üor @ott , bem SlßmÖd^tigen ? Wlüf)
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toiü id) tiinfen in SBütljaßa, meine 5(^nen um-

armen, bie äBoßüren fitffen unb tyon &amp\ unb

®d^Ia^tgett)ü^l |3lattbenL Sö» imH td^, ttpenn tc^

auf @rbeu bie Singen jd^tie^en mu§." Unb bie

^rieftet fonnten tioit &iM fagen, ba| fie nod^

mit ^ant mh paaren in Hamburg tmeber

anfamen. 2)enn nid^t t)iel J)ätte gefel^ft, fo

l^ötte ber C^r^ümte fie feinem @d^en $tti^$ui

geo^jfert, fie in beffen furd;tbnren (5d}(unb, au§

bem bie glammen züngelten, iDcrfen laffen. 3^^^^

l^ite ber Sönig bei bem SBeggong ber $eitö«

brintjer fidj auf einen Xurm begeben, um fie üon

l^ier au^ mit Steinen töten. W)ti hin ©tein

^atte getroffen. @i^tltd^ l^atte bie 9Rutter Dottels

i^ren 3JianteI über bie 3Känner ©otteS gebreitet.

2)en großen @i)^en ^ui^^ut l^atte @orm auf

einer 9taubfa|rt an ber norb^afrifanifd^en ^üfte

erlangt SebenfattS l^atte er mit ben ©einen in

ben £rümmem fiartl^agod l^emmgeftod^ert unb bort

bad @c^eufal gefnnben. SSieQeid^t ®ott SRotod^

felbft. @rö§er aU gmei äRänner in ganzer ^ängc

fperrte bad eifeme Ungetüm feinen ^al^intofen

Slad^en fo ttjeit auf, bog bequem ein SRenfd^ il^m

in ben Saud) gefanbt tnerben fonnte. Unten aber

in ben S3einen tagen 9iofte, auf benen ein px&äß%^

Seuer entjünbet touibe. S)ie glammen fdjlugen
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au§ bcm ^Tiac^en unb beii Ijoljleii ^ugcn ^crau^.

&ax manc^e^ 5linb l^otte in fiart^ago bix äJblod^

tierfci^Iungen. Shtit tnu^ er bie Horn fidtrige

gciauijucu Dürnef)men 3Jianiier fc^turfeii, unb Wem
biefe fid) auc^ noc^ jo je^r öje^rteti unb i^ren

Xnpadkm m bie t^ger biffen« hinein mit il^ttenl

9)^er!tüürbi(;
, bo^ ber alte @onii ben ©ö^en

$ui^^4^ui jo ifod^ t^ere^rte. Sel^nte tt fic^ boc^

fonft nur nad^ ben Ofreuben SSol^allai». S)o(l^

ed tüar fo.

fie ben @b^n and ben Xtümmem Sat«

tl^agod an bie ftüfte ^d^itpptm, mdvl^ ber ftiMg

fc^on, mi^in er ben kolo^ bringen laffen tooütc:

auf feine ftarie 8)urg 2)ra0afteen (S>ra(|enfiein).

IBalb ftonb ^t«^t auf bem 2)raga[teen.

SKüUten bie ^rieftet ben Honig süd^tigen ober

etnmd non il^m kierlangeti, bann fteUte fid^ einer

tjon i^nen in ben ®ö^en unb jd^toang gacfeln

in ben Sugenl^öEiIen. S)aS entfette ben Wten.

SBar aber ber fidnig oud irgenb einem (Srmibe

böfe auf ^^^ui ^^nii, bann erl^ieü biejer tüd^tige

^iebe oon i^m mit ber ^unbcpeitjct)e.

S)reiunbt>ier^ig Safjßct l^inburd^ l^atten über

öiucniiaUjunberttaufenb Sflaüen, bie Slöniq (3oxm

u^egna^mr too er fie fanb, tögltc^ am ^rad)en^

ftein ijcSaut, geumnben, gel^oben. hinter i^nen.
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tJ)k Beim ©abelturmbait, tmc in ^ig^ptett, ftanbeit

mit ber aufmunterubeii ^$eujd}e bie ^uffe^er unb

toieber lüaren bie ©eftorbncn erfe^t.

mei^r »unberbarer SJJenfcf) dg ber Sitten«

Iftnig Sonn ben (Samle (ber SQte) mag faum

über bie @rbe gefc^ritteit ]'ciu. 3clb[t einem

(i^äjar unb ^e^anber, einem 6^afefpeare, ^riebric^,

Stopoteon l^ot bie ätatnr nic^t fo merfmürbig

entgegcngefe|te Einlagen in bie SBieqe mitgci^cben

ioie bem 0iotbianb^mann &om. 3)e^))ot unb

ber beftc, meic^fte ßieberjfänger unb ^rfenfpieler,

fd)Iangen!(ug unb öevjd^mi^t i« ber 6taat»funft

(er betrog, koo er tonnte) unb ^ugleid^ ber Saf^ferfte

fn ber ©d^Iad^t; ber gemiegtefte, nüd^temfte 8ie<!^en*

meifter unb üon \o p^ontaftifd^em , öon \o tief

pj^antaftifd^em, t>on fo tief poetijc^em @inn — bad

ttjar ^önig @orm. Shtr einmal !)at auf ber

cimbrifd^en ^albuijel ein folc^er ^oet gelebt. @onft

nom ^ttegat biiS pr (SIbe aQeaeti: @rü^ttiurft

unb .poi^pantoffeht, .^o(5pantof|cIii uuö @rü|n)nrfi

Um ber ^Jorbjee trogen, ber glut unb

igbbe feine gletc^gttttge äKiene ^u jeigen, l^atte er

an ber norbfriefifcfien ^ftüfte (uie(Ieid)t ift bie 3aii!t

i^ali3ator-toc^e auf ber 3nfel ^^etttoorm, u^enn

auc^ ^eOuiorm bamatt nod^ jum ^^eftlanbe ge«»

Digitized by Google



— 9 ^
t|ürte unb t)or fid^ nad^ äöe|ten uod) jtoei äKetleit

£(uib ^infc^ob, ein te|tec SReft bed unge^euem

Saueg) ben ©töd^enftetn ctttftel^ett laffctt. Äud^

be^^alb lool^I au biejer ©teEc, »eü er am bcften

m l^ier aud glauben mochte, feine ©tteifjüge in

otte SD^eerc au^fü^reu 511 fönnen.

Wlit ©ol^fo^le auf weißen 93ii1euti)d)eu fc^rieb

er bie Süä^nmqm tiot. S^^^ mßefen ^e^n

Saljvc, bic- btc iiicvcdiiicn ®runbtifcilcr i:uii]crammt

toareu unb nic^t md)x uon ber glut geftört würben.

Diefe, weit unb breit in bie @ee ^inauSgefteOt^

licB er mit fteincruen iöelöf^en gfeidjfam überbnicfeU;

unb bann j4|uf er auf biefeu feine iöurg. Xurm

auf Zunn, @todwerI auf Stotfwerf. 9tt ber

©äbfeite eutftauben Suiiijieu. Wii uueublidjcn

äRt^n er eine ganje (Sid^enwalbung

^ier^er. lei^e, ftomfetber, @ärten, affe0 wu^c

üürljanben fein. ^5)ic (Srbe J^inaufjubriugeu, farrttu

}e^ntaufenb Slrbeiter Xag unb %ac^t äKit bem

geföanbe »erbanb er boiS 9Kcfenfc^lo| burd) eine

lange, allmä^Uc^ onfteigenbe Srücfe, bie ^wanjig*

mal burc^ dn%t>om^tm%m unterbrochen werben

tonnte.

2)ie Sc^ö^e ber äßelt waren ^ier aufgeftellt.

3n einem ber $öfe gudäe ber fürc^terlid^e $ui«

^ipui auf bic SSSanb. S)er 35erjudj, l)ier(}er geigen



10 -

unb DfiDen öerpflanjen, toar itatürüd^ ini§*

giücft ^afüi: erhielt $ui«$ui gehörige ^^^eitjcl^en«

©al^ bie 53ejabinu^ au ben mehrere Ijuiibcrt

gu^ tiefen ^^^feikru tjinab, bann fd^lug bie S3ron*

bung l^od^ hinauf. %uf btn VkÜm, angebunben

an ben S^tnqen im SO^auermerf , j^aufeltcn bie

breiten, bidböuc^igen ^iratenbdte.

Kn ber 8Seftfeite, über oUeit S^mm unb

ShrönunQen, i)ob fid^, au^ engU)d)en Duabem

gttfammengefe^t, ein bietet, l^iertantiger Xurm. (Sin

grojscr JBron^ebrad^e nnthaKte tl^n. ^ierl^in bnrfte

fein ©terblidjer Ijinaujfteigen. dlux ber Äönig

fianb l^ier in ben SBotten. derlei &t\pt^, mar

er oben, fül^rte er bann mit bem Ättfaber SSSuoton.

$ut«$ui mx in biejen @tunben gän^Kd^ t^ergefjen.

2)er £önig fd^ritt bie gro|e ^^reitrep^e ^inab.

S)ad (Songgong erfiang pm gtoetten 9RaL Unb

au§ ber (^rftarrung XDdx lüiebei ba^ Scben ge^

fprungen.

Seber tonnte, ba^ in ben ^eg ginge.

, 5(ber njol^in fonnte feiner ^agen. SDenn erft im

leiten Slugenbüd offenbarte fid^ ber greife S)äne.

3tterft, unb bad toar jebem belannt, ging ber ^n^
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itacf) bem ©ragaftccn, ttjo bei* Äoiug ben ©ö^en

$ui«$ut befragte. $(uf bem SBege ba^tn mußten

bic ^arbcäüögte beg ganzen Sicuijeö fte^en. S^ber

^arbeSDogt brachte taujenb Krieger mit

2)em alten (^orm war ein mitd^ttjet^eS , mit

$ut))ttrbe(£en be^angtied $ferb t>on einem bunt«

gefletbeten Steger Horgeful^ri @d^on l^atte er ben

linfcn gu| im oralnfcJien ©teiglüigel, ben linfen

S)aumen mit ber ^äl^ne umtoicfelt, ald er feinen

ftan}(er Seng 93ingfen heranrief: „SSergi§ (Snglanb

nnb ©c^njeben nid^t bereite afleS t)or jum legten

grojsen ^egd^uge gegen 2)eutf(j^Ianb.''

SSäfjrenb it)m ber Äon^tcr ben 3u| im (Steige

bügel fü^te, l^ob ftc^ ber fidnig tote ein ^c^t^n«

jaijiii^cr in ben (Sattel. Unb tjleicf) baiauf jpicngte

er in ruhigem &Qiopp baoon. 3^m folgte, in

l^rrlid^fter ^tbtttiftaä^t, in fd^aufelnber Seioegung,

bog au^ allen fiänbem jujaiuiueugeje^te ©efolgc.

S(|e bei ber SEBegebiegung — nur ein Qeined

Sauemlinb, bo« ben %m%tx in ben SWunb ge[teA

l^atte, ttjar ß^ic^öuerin — ba§ le^te ^aar, ein

junger Rmppt unb ein l^übfc^ei iWöbc^en, um

bie Sife ritt, 50g biefer fte an fic^ unb lü^ fie.

Son SBegftunbe ju SBegftunbe ftanben bie

^aii)eöüi3gte mit i^ren Seuten, uielbeten fid; beim
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^önig iinb fd^loffen \icS) bann bem immer größer

u»exbenben ^uge cm.

Kuf bem S)racl^enftein angefommeitr Befragte

er in ber näd^ften 9?ad^t ben @i)^en. gatfeln

umfteUten i^n unb erleuchteten unheimlich bie

llmgebuni). @otm ^aite bie ^dnbe über ben

langen weisen Öart gefreu^t unb fagte: „3)u

loeigt, gtojser @ott, bajs k^on aUen fiteinfönigen

mir nur ^anupa unb ©iOradfatlt no(i^ nid^t

tributpflichtig finb. ®egcn bieje geht mein

^egdpg« SBerbe ich fi^ befielen?''

^u§ ben breiten £ippen ^ui=^ni§ lecfte eine

3unge. ©in ipriefter, ber hi^^^^^Ö^fti^Ö^i^

kiollsog mit einem toten Zuä^iapptn biefe

fflciucqung. ^ann anttüortete er, unb e£^ tian(\

bumpf unb ^)o^)i: „^u tt)irft bie £(ein!önige

Aannpa nnb SUtragfadt beftegen, menn 2)tt mit

Uerjprid}ft, ha§> C£I)rifteittum aui^^urotten."

„Sdh t)erjpreche e^.''

Äm folflenben %ac\c jog et gegen bie Beiben

Untcrfönige unb beficote unb listete fie in einem

hatten Xreffen. . ili^ftib^ bie ©emahUn ^anupa^,

floh ju ihrem SJtubet, bem ©ifd^of Dbtngat nadh

Hamburg, um h^^^ wit ihter raldjen ^^h^^t^^^^f*

ein nened $eet %u fammeln unb Maö^t nehmenb

gegen @orm ben ©arnla öorjubringen.
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SBüfftenb ^^t^trieb in Hamburg treilte, faub

&OTm einen atunenftein bei ^abbebi^ (@tabt

©djle^loig). 3luf biejem ©teilte ftanb eingegraben:

Bun: sin: auk: knubu:

asfrithr: karthi: kuble:

tbauäi: ait: siktruck:

(5Iöfrtba unb Äaiuipa errid^teten i^irem ©ol^ne

^ifi^^dd ^i^f^^ @rabben{mat.)

äi^ütenb befc^tog ber ^önig, beu ©tein gu öer^

nid^en: Ueg brei SUefentannen fällen unb

ftellte fie in ben SiJiUen 511 eiiieui 3)reiecf

fantmen. ^onn ntinuaub er ba§ ^en!mo( mit

ftarfem Saft unb lieg eS in bie $ö^e ber

brei ^cinucujpii^cn [)inau|iüuibciL Unten (jatte er

alteg mit i^elfeu auflegen lafjen. ber Üiuuen«

fiein oben angelontmen, föfte ein ^inaufgrftetterter

ben 53aft ab unb bounernb fict ber Stein auf bie

gelfenlage. (£r barft in ^mei Xeile.

Snbeffeu aber eifte 5(öfrib l}erau mit einem

großen $eere unb fd^lug in einet furchtbaren

©c^Iod^t ben alten Äöntg in bie gtud^t. ©tolj

unb rac^ebefricbitjt befahl fie iljrcm ^Jvunenmeifter,

einen jtoeiten @tein ^u meißeln. Sluf biefem gab

fie iJjren ^olju als Älüuig au§:
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Aafritlkr: Eartbi: Enble:

thauai: tntir: uthinka:

rs: alt: afttarink: knntik:

nm: sin: auk: knuba:

(H^ftiba madfit biefed Srabbenfmol, bie Sod^ter

Dbimjarg, jum ^Inbenfen an Sigtry^g, ben Ä ö u i

ü^ren unb ft'aim)>ad @o|n.)

*

ftönig &om mx in regeUofer ^üiä^t auf bm
Z)ta(j^enftein attgefommen. St lonttte nie uitb

nimmer bie ©djanbe übeiiüinben. aße 93rücfeix

aufoejogen, ße| et Seet utib SBetg unb ®päM
überaß auf feiner ganzen Surg verteilen, ^^ann

trat er öor ben ®ö^en unb ))eit|'(^te i^n burc^.

Unb nad^bent bied gefd^el^en, koutbe $ut«$ui Don

ber DJJauer in» )lba{jer gefto^en, ba^ ijud)

auflpri^te.

iiöitiq (^orm aber ftieq auf feinen Züxul

äSon l^ier aus gab er baS ^eic^eu ^um ^u^ünben.

Stö 9tattc^ unb Ouaint unb ^(antmen unb @e«

fc^rei ju if)m braugeu, warf er jeinen Jammer

toeit iu^ äßeer.

ällit l^od}ge^obnen .^änbcn, mit flattcvnt)cu

paaren fa^en il^n nod^ bie ku>rüberftiegenbeu SBolleu^

hi^ bad ^enet in i^re Stäffe l^inein^ifc^te.
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S)er gan^e toeite ^^ac^t^immel leuchtete rot

^nmerfung. ^l)cr crftc S^unenftein tt?urbe ooc

nidft langer in ber 9t&f^ @i^Mto\^^ gefunben,

ber 5tt)eite bei C^e{ci]ciitieit eines .Uaferneiuimbaue^.

S3eibe (Steine in J^^ujammen^ang gebrad^t l^aben,

ift ha^ Serbienft beiS großen Stunenfteintennerd

aiodjug^ greil;errn üon SUieucron.



2)te ^0nige non

Slotberoog unb ©überoog



3m Sa^re 1252 ^atte bcr Siabcuiadjer SBeffet

Rümmer öon ^ellöorm auf bem SJiitoerbeic^ in

(Sibetftebt mit einem einzigen Sa^teb ben fi5nig

^bcl fWpoKo) erfd^Iagen, a(§ btcfcr mit ftarfer

^eere^ma^t gegen bie griejen gebogen t&ax, um
{te toegen cmdgeblieBnet ©tenem süd^tigen.

S)a§ fonnte bcr überaus fromme unb ^ugteid^

ftarl beid^ränlte ßöntg (^^ciftian ber @ec|fte ber

nun fd^on lange bnrd^ ©turmfluten t>on 9lorb«

ftranb getrennten Snfet nac^ fünf^unbert 3al}ren noc^

nic^t t)ergeffen. (Sr liegte einen SS}tbettt)iIIen gegen

©d^mer^örn unb gab tl^r in Äöi ^ogtptfd^ einen

Sanbüogt, ber bic S3eu5Iferung l}art bebrängte.

Bai ^oguitfc^ lieg bie furd^tbate ©träfe bed gfeuer«

au^giegen« auf brei, fünf, ja auf ad^t Xage l^äufig

genug ijüü^ieljeu. (Sr empörte jd^lie&Iid^ bie <Sc^mer*

isomer fo, ba| fie i^n in feinem ©c^toffe um«

jingelten unb öerbronnten. ^oc^ eljc ber ^lönig

feinen ©egenfc^lag t^un tonnte, ftarb er, unb fein

lieben^mürbiger , oon großer ®üte bed bergend

bejecUer ^üi)u, ^iDui^ ^^iiebrid; ber fünfte, fachte

2»
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feine ?Racf)e barin, bajs er bie Snfel XönnteS

Sud^tt)aü)t unterfteUte, ber burd^ jeine, mn ben

Befielt, Iie(e))onften 86ft<i^ten geleiteten SKagregeln

unb burd^ frennbüd)e öe^aublung halb öerftanb,

bie treu|er}tgen, fd^ioeigfatnen %n^m an fic^

Stellen.

lönnieg (ein in ©c^le^mic^^^olftein iiidjt feltener

Sontame; entftaitben aud Slntottiitö) ^uäfmibt

toar ©tollet (einer ber l^öd^ften 93eömtentitel; aud^

mußten biefe gttjei Söintermouate ben Älammer^errn^

bienft bei bet fidnigin in fiopen^agen übernehmend

@ef)eiiner Äonferen,^rat, (Sbeüuami Offizier in

ber 2öiet3e, £anbüoöt mt>, tt)ie ber ponH}^afte Sitet

^ie^: Seneralgoubentenr bon ^elgolanb unb ber

galligen. 5{iiBerbein war er 5(mtmann t)OU ^ujum

unb i£iber(tebt

Sönniei^ SBnä^mM, ber fic^ auc^ auger ben

Beiben itommerfjerrn ^JJouatcn bie längfte S^lt beS

Sa^red in Sofienl^agen auf^ieU^ blieb nterfmürbiger

SBeife jeben @ommer ^tnei SRonate auf ber 3nfel

©^mer^öm, nadjbein i^u ein fijnigüd^eg Meg^^

fd^iff, ba^ in Segleitung itotitv anbter ftetd gu

feiner Serfügung fielen mufste, jöfjrtid^ flüd^tigem

S3etud)e nadj ^etgolanb ge()rac^t ^atte. ®r be=»

too^nte bamt ein t>on \Sfm getaufte^ Sauem^auS^

ba§ er im @efd^mad^e feiner ßtit im SnneiJi Ijatte
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umänbern laffen. Unt kxm SSerft lag ein olter

Satten mit fd^arf ttac^ Often fic^ oorbeugeitben

Cbftbauiuci: uiib (Ijdjcu.

Siebte er nun bie tiefe ^4^oefie biefeS einfamen

@artend tttit ber il^n umgebenben @taft, mtm
e§ uuau^5£^ef)?rDriicne Vlbfidjten: boö §erj feinet

griefen für bie ti)uidUcl^e StaatSregierung ^urüdC»

^uerobent, ober mv ^ eitbfid^, tote nton auf ber

Sniel \id} ^uflüfterte, ba§ ^^nbeufen an ein griefen=*

möbd^en mit i^ren frifc^en föaitti, ba^ er in

jungen Qal^ren an ba^ ()eige ftnabenl^er^ gebrüdt

l^atte — genug, er refibierte jäl&rUdj ^tod Pommer*

monate auf @(^merl^5m.

8tÖ ©err %hmit» im Saläre 1752 auf feiner

i^m fo lieb getöorbnen önfel faum einige Sage

im Sfuli gugebrad^t ^atte, langte ein Kurier and

ftoj)enf)agen bei i^m an, ber i^m ein .^anb)c^reiben

beä Äüuig§ überreidjte : griebric^ ber güufte wottte

ben münblid^en 9lat feined alten liBnd^matbtiS bei

ber iHabftd^tigten Slnlegung Don ©eifcu|abnteu

nict)t eutbefjren.

S)er ^rier traf ©eine (^eOet^ in beffen

©arten, too er, im braunfeibnen, gefticften ^ocf,

ben Galanterie « 2)egen an ber ^eite, auf ^o^en

©tedetfd^ul^en l^in nnb ^er ging. SIS er bie i^m

überreid;te ^epejc^e erbrochen unb gelefen ^atte,
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tnadite er eine tiefe 3Serbeiu]uuL3 (ba§ @nbe ieiite^

^öpfc^en^ berührte ba&ei eine reifenbe 8irne), unb

fogte: »rSciner SRajeftät mitcttl^äitiöfter ©icner.*

S)ann trippelte er, bie garten, tücifjcn, inäbdien'

l^aften $änbe unter @))i|enman{(^etten unb in

ffienntietl^anbfd^u^en DetBergenb^ mit bem fiuriet

mt§ bem ©arteujdjatteu but(^ bie ©onnenglut in

bie £anbk)ogteL

@ett etnii]en Za^tn tmiren alle @ebanfen bed

©e^eimen iionferen^rat^ mit einem ©reignig be*

fd^äftigt, ba^ ftd^ auf ben Rödigen ä^orberoog

unb ©überoog ^getragen l^attc. 3)a§ Sege6ni§

i^otte i^n fo tief erfd^üttert, ba^ er erft ruljiger

gekDorben toax, aU et feinem ^er^en burci^ einige

l^unbert fran^öfifclje ^Uciaiibrincr 2uft geniacijt

l^atte. 2)ie @c^iu^er{e biejed langen ^^oemä

lauteten etiual^ kounberbar:

(Boit qab bie ©ünbe un^, ]ie moc^t un^ alle gleic^,

Su müta om^ bafüv fein groged ^immeUeic^.

9m Wmh toar ein tegei$ SeBen auf ber Snfet

gacfelträger umftanben bie £anbüügtei. (Sine 8äujie

ftonb bor ber Zfßt. Xönnie^ Suc^toolbt erfc^ieu

unb fe^te fic^ l^inein. Der flug bewegte ftc^ in

graber i^iiiie nacf) bem Siel, baS nod) f)eute ben

Seinen ^afen ber 3nfel bilbet Über aKe Stöben

lüareu Fretter gelegt 9Zur bie Somfelber luurben
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gefc^ont. ^^cm Xrogfeffel t3ürau§ ficf ein fiäufcr

in pj^ntaftifd^er fifeibung. ^interl^er fc^ritten bie

Reiben Seibmo^ren iti StaOeid, bte, ^uerft t)on

ber Seöölfenmg mit öJrauen ange^e^|en, halb bic

Sieblbtge, namentlich ber &tnber, geworben maren.

Sinn toax bad @tet md^, (Sin 8}9ot mit jtoölf

SRuberern fül^rte bli^jdjnell ben ö)eneraIgouöerneur

don ^(goknb nnb ber Madigen nad^ bem anf

ber $R^ebc liegenben fiinienfd^iff a!)ronntttg (ftönigin)

SRotia. ^te Sln!er mürben geücfjtet, unb öon

t$tut nnb SEBinb begünftigt, ging ha^ Unge^ener

unter ^ege(. STöiinie^ Sucfjtoalbt Ijatte au^ iiic^t

aufgeflärten ©rüubeu ben SKeg um Slageii ge^d^lt,

ftait bnr(h @(htedn)ig unb 3Manb ju reifen, nnb

bauu über bie iöelte 5U faljren.

SBeim alle Ber^e 0ittier toSrctt,

Unb aUe (Ücfittbe •rfl|e;

(SS läm ein roamcr ®onrtenfc^ein,

SDic ©utter flöff in bie (Srü§e hinein,

9I(^, was mü^te baä für ein ^reffen fein.

6<l^(eSn}igc^olfleinf(^et SoKSrounfd^.

Snfel Sd^mer^dm, O^ean, Anfang Mal
^elbjl §ier geigt ftd^ fc^on htS erfle

@rttn bös ©tad^elbeerbufc^eS.

Siebfter f^rennb

!

S)tt toanbdft jnjijd^en ©ijringen (nie ift ^ariä
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tei^cnbcr), reiteft im 8ofe fpa^icreit, ft^t augenbltd^

im ®af4 Slnglai^, l^aft t)ortref{ttc^ Qegeffen,

unb tieft nun meinen ^ef. Sine unaudfte^tici^e

Ängetoo^nifcit tjon ©ir, Sriefe in öffenttid^en

totalen gu le{en. Sd^ toerbe fie bi§ an mein ©nbe

nid^t Detftel^en. Sld^ ia, bie S)inerd im Safö

Stnglaig, ein gnte§ 3)iner üBerl^aiipt, e§ ift benn

bod^ ber reeöfte ©enug im Scben. äBenjc^en, bie

nid^td auf guted Sffen unb auf eine gute ,,3:i^räne"

geBeu, mif3traue idj; ein lolcfier ii^lD|]c]cjdjmad: ucr^

xäi SÖianc^e^. 2Bät)renD nun aijo bei ber

Sigarce meinen i8rief lieft, tiege id^ in einem

6 (alle nnb trüMe in dten Elften unb Urtimoeu,

bie ^iec feit miubeftenS l^unbert S^al^ren aufge«

fta|)e(t finb. (Sine 3i^9^ ^^if^^* SefeHfd^aft.

5(u§ bem 3)unfet leud^ten if)re präd)tigen grünen

Singen, mm fie in bem engen 9}erf(^lage ben

Äopf nac^ mir bre^i lonfenbfüöe, @<)innen unb

Dl^ripürmer laufen öoüer ®nt}e|en nad; allen

ätic^tungen, burd^ mein iStättem unb &tmm
ifyxt Siul^e oufgefd^recft. SSor ber ©d^euneittl^üre

l^öre id) ben jungen be» ^mt^boten auf einer

felbftgefertigten pfeife blofen, immer jlDei Xdne.

®§ ftört midi gar nidfjt.

©te oben[tet)enbe fleine ©fijje ^abe id) nönüid)

fd^on in ben Kften gefunben, afö id^ bie ätotofo^
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Uiiter)rf)rift tjon Sönnies ^uc^njalbt la^. (Sinige

l^unbert frati^dfifd^e Slie^anbtfater entbecfte ic^ in

bcr %^)at glcid^fatt^, bie %an^ cntfd^icben t)on il^m

^)tvT^xtn. SBie fie gtotfc^en bie ^^rofaifc^en Srloffc

tt. f. gdommen finb, tott meig ei^.

®od^ nun jur ©ad^e:

2)ie füuiglic^ie aiegierung tarn meiner öitte,

obe, kiergeffene, auf beut Saben^ in ben ©d^eunen,

5iui]d)en ben Elften liegcnbe Urhinben burd)üid)en

jtt bürfen, in überaus liebenätoiirbiger Mti\t cnU

gegen, nnb fo giel^e ici^ benn bon fiteid ftretd

uub bin augeubüdli(^ in 3iliincrbLn-ii aiu]e(aiu]t.

SDu bift ielbft Q^k&m^^^oi\tdmx uub {oUteft

2)tc^ fd^ftnten, ba| in biefem S(ugen6It(f S)etn

®ebäd}tni§ t?önstid) (jinter biden SJ^aueru uer[tedt

ift 2)a fd^aut aber (c^on i^tt)ox, a^. 3a,

auf ber notbifc^en SKorfdjiufel ©(^merl^önt

SBei^ ®u iiüdj, iüie mir alö ^^rimaner in

fite! einen „2)anämert^" bei ZanteäKid^elfen fanben,

nnb n^ie tüxx fadsten, afö toix barin über ben

Urjprung ber gricjeu lafen, obgleidj, mie er fdjreibt:

Somelind Xacitud nnb SKeQne äBenigteit l^ieoben

ongejeiget, baß nmUxä) bie griefen ober grefen

nic^t Qug Snbien, jonbern ein alt ein^eimijc^

Xeutfd^ ißoU fe^n, nnb alfo eine Sinie bon bem

ätooter S)obanim mac^jen.
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$ier foitb tc^ aud} ein ©jentplar beg alten

treuen ^axtämtvt^. (Sd ße^t itekn mit, unb ic|

fann e§ mir nic^t öerfa^en, 5)ir jene f5ftfi(^e

©teile noc^ einmal jurücfgurufen:

„Son Ilster Snfunft in biefeS griegCanbt

id)rcibct 3uffnbu5 ^etrus» aljo, baß %xc\o, feinem

^Sorgeben nac^ ein Später aller griefen, mit feinen

Srübem ©a^one nnb iBmnone, aud Snbien in

biejc £änber auöetünimen fe^e, fnrj nad) bem

£obe SUesanbri äßagni: benn nac^bem ber groge

9((ej:anber fte in Snbien, in einem Sanbe: S3ene«

bictü grefia ge^eiffen, in iBefa^ung gelaffen, beg

derftorbenen Sönig $Uej:anberd ^^^rften ober treibt

DJrifter aBcr nni6 bie ftönigteid^e, fo t)on Ätejanber

erobert ioaren, grojfe Äriege unter einanber füfjreten,

ba hätten bie t$riefen an fotl^aner Unruhe gro|en

SSerbru^ gefdjöpffet, !^Stten Schiffe ergriffen, unb

\xä) ouf ba§ önbifd) aReer begeben, nnb n?aren

alfo um ba| (liapui bonae ®pü l^erumb gefo^ren^

ober njie anbere oorgekn, ü6er§ 3Rare ©aSpium,

bann ^u Sanbe, burd^ 9Rebien, ^(rmenien, ß^oId)iba,

aföbann meber auf bad äJ^are (Su^numr $ro«

püutiDa, §e((e^puuiuiii, 9Jcare 5(e(\enm, nnb foii]cub§

ba^ groffe äRittelmeer, ferner umb (Spanien, granl*

rei(^ unb Stieberlonbt l^erumb, big fte in^ %lit

lommen, bafelOften fie in grie|(anbt aua^eftiegen,
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uub alfo 5U äSaffec üt biefe ^änha angefommen,

weld^c ber grcfo nac^ feinem 9!amen gfteiStanb

Qeueimet ^ättc . .

%ttger m lieben, gaftfveten äRenfd^en ift nid^t

öiel öott ber Snfel crjöfilett. ©d^afe, ©d^afe,

eidjafe. @in alter Xurm, ber Jjier \kf)t, toäre

längft fc^Iedmig^'l^otfteinifc^ be^anbett mmrben: bie

@tehte ivtm Sau bon ©(^memeftäHeii imb S$od«

Öfen öertoenbet, »enn il^n nic^t bie Oiegierung ate

©ee^eid^en erl^ielte. ift mir graben ein um
erßörlid^er unfereS üeben $cimatöölfd^en§

:

S)iefer gau,^lic^e 5[J?QngeI on ^r^altung^finn , an

Sntereffe für bai^ Semefene. @rauenl^aft ift t^.

Qett imb äSief) uub 93ie(i unb gctt. Uubcöieiflic^

ift eS, föie ^l;eot)or Storni, Sl^mu^ Sarften^,

&ian^ Qito% $eintic^ Kanaan, Omeni^, ^ermann

§ei6erg, ^peBbel, ^^oljaiui 9Jiei)er, SSil^elm Senfen

l^ier geboren n^erben tonnten. Stuc^ ber teijefte

$au(l^ bon Serftttnbnii^ unb Siebe ^ur Aunft fe^It

uns. Unfer ^bel an ber @t)i^e: 2Jät iDeniijen

Kudnal^men bie toQfte @Ieicl^güttigteit. i^ett unb

Sie^ unb Siel^ unb ^ett.

5Do(^ nun foHft S)u l^ören, toa^ ben ©e^eimen

£onferenitat unb &ommmt t)on ^elgotonb unb

ber ^atltgen on fencm SuKtoge 1752 in ©d^mer*

l^btn fo i^etoegt ^atte. überfege feine äUe^an«
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brincr in ^rofa. ©eftern uuir irf) übrigen^ fcIBft

auf @übet:oogr @ee^unbe fd^ie^u unb mir

bic 3ttfet angufe^en.

*

S8or bcr 9itfe( ©d^mer^örn liegen bie §ti(Iigen

^ocberoog unb @übetoog. SBoQte man bad 8Sott

„Oog" mit „Äuge" tiberje^en, liefje e§ fic^

ganj gut erffören bie klugen Sd)iuerl)örng.

Dog aber l^eigt ^&f^ Sor tl^nen itad^ SEßeften

liegt ein @tü(f be§ Ojean^; ba§ erfte ßanb, baS

beim äöeftn)ärt§nHnter]ege(n ju erbliden toäre, ift

bie Säfte bon Snglanb. @ie loerben, man mi^ ed

nidit c^enau, bei ber „®roBen2}knbrän!e" ( DJ^cnfcben^

erträntung, über ^unberttaufenb) 1362 t>om geftlanbe

geriffen fein. 3^r Umfang njar frül^er gletd^; nun

ift ©übcroog bebeutcnb grüner.

Siorberoog ift erft feit furjem k^erlaffen. S(uf

©überoog tebt ber alte ^aulfen, ein xüi^tt Stann,

ber mit feinem ^er^ogeljuic jciiic Sturmmü^e öer*

taufd^en mdd^te. bringt il^m jebe gflut etmad

auf bie §allig, unb menn er unb feine Äned^te

ben 6tranb bei ®bbe befal^ren, fie führen mandje^

auf i^^ 88agen auf bie SBerft ^rü£ (Sin

Äran^ üon oUeu SBmcf» ragt, tok Äamclgerippe
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in ber stifte t)on meitem fic^tbar, au^ ben baffem

um ©überoog ^mox.

.^unberte öon 6d)afen tueiben ba§ furje,

braune, ial^id^/ int ^rü^ling mit einer ä^lumen^'

mofail belegte ®raS. S)amt f)irtngen ^al^tretc^e

Sämmer mit t^ren l^afentöffelä^nücf)cn, burdji'ic^tigen,

gart rofenroten D^ren uml^er. Unberechenbar läuft

einmal bte ^(ut üBer baS &xa^, unb ret^ bann

gurc^en unb tiefe Söd^er, bie für aKe ßeiten

bleiben; fteigt fie l^ö^er, fo tritt fte an ben ^njs

ber SBerft — unb immer i^ö^et: toü^It fte an

ber ©d^njette non ^ouijens ö)ebaubeu unb \pn^i

aud^ ©c^ournfteden in ben uralten harten

ber SBcrft tiefer tft einqefd^nitten unb ein*

gegraben, ^tmpl^it^eatralijd} ttac^ Dften, ©üben

unb äßeften fteigt bie ftarfe ©c^ulmanb an. Dh\t*

baunic, 'ijdjen unb %i)oxn tilül)cit tu ttjrem 8d)U|.

;^au6gänge, Seete, Sauben unb Äieötüege gieren

tl^. Sin Seiche auf bem frül^er ^al^me ©d^koftne

fcgetten, liegt in ber 30^itte. yuidj 'Jcorben 5U

grenzt biefer fonberbare (harten an baS (^ebäube,

bad unter einem 2)a(i^e bie unb ^ferbeftäHe

unb bie Sßo^nräiime Dereinißt. Sm ^rü'^ltiig

fi^en aucl^ ^ier bie @tare auf ber @trol^firft, ber

gaunfönig unb bte ©c^toarjbroffel (}a, bie ©d^toarj*

biü jjel auf ber gallig
!) niften im ©arten. SBenn
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breite Scljaücn im ©arten nur ben S53egen Hegen

unb ©tiüe ringsum l^errjdjt, n)o liegt ba^ äReer?

at»er ein Säcf in bie fötpfel geigt beffen unb

feines innigften greuubcg, be§ 2öinbe§, 9?ä^e.

SSo bie jd^ü^enbe äSanb aufhört, {inb fie toie

mit SReffem obgefrfjnittcn, unb jebeÄ »eitere ^)5t)er*

toadjjennjotten ift ge()inbert.

3n 9iorberoog ift ein ä^nlid^et (Satten. S^etbe

toaren um bie 9J^itte be§ Dorit]cn SaljvljuiibertS

t)on ber liier)aiUer (Schere befd^nitten. Um btefe

3eit gehörte Siorberoog ^eio Sebe Sßno Sroberfen,

©überoog Sanbid S3o^ 2abema Xabbejen.

Suü 1752.

a)ic beiben ^riefen, gleid^ottrig, niaten, l^on

burd^ bie (Siujamfeit if)rer Üöoljiiurtc, fett bcn

Snabenjial^ren greuube. {pöter, atö fie auf

©ernten ^ufammen getoefen, maren fie ed gebfieben,

txü^ i^rer grunböerfdfttebenen (^^araftere. S)o§

8anb, bad fie im äl^annedalter {ufammen^ieit,

n^ar t^r ©eerftubertnm. Seibe l^otten, faft in

einem 2J^ünat, ben )l^ater uerloren. 3^re 9)lütter

n»aren frül^ geftorben. üBeibe Ratten i^re Sefi^ungen

gu gleicher ^dt angetreten.

^eio &m $tta Sroberfen mar ein Sh^iefe in

allem. S)et att9bnuf9t)one fto))f mit ben rot«
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WoTtbcn Soden unb bcm rotbloubcn S5ofl6art

mad^ten i^ti aum Könige $engift gür getD5|nIi(^

(ag ettDOd StiOeS, @d^tt>drmeri(ci^e§ , bet aSelt

Slbgeneigtc^ in jeiuem äBejen. ©tanb er aber im

@titrme auf ber ^ommanbobrüde feined ©d^iffed,

bffm güd^ er einem fiönige.

Sanbid öo^ Sabema Stabbcjeu tjatte mc^tö

t>om S^tefeit @r ähnelte feinet äKutter^ bie bet

SJater, ate et in längeren Söl^ren gereift toax,

aud ^axcüom auf bog einjame ^torb|eceilanb

mitgenommen l^otte. @äfi!m^t& ^at, fd^ioat^et

Satt, braune ^aut uiib braune fingen. C£r tjatte

einen c^ranfamen ©^araöer unb Jonute big jum

SEBa^nfinn iä^jomig toerben.

9?orberoüg uub 3uberoog tuaren in früljcren

Sa^r^unbetten gefährliche äiaubnefter gemefen.

Son f^kx hatte bet $tbel bei^ Sanbei^ biefem frifd^en,

freien ©port in ©emeinfc^aft mit ben 53t]diöfen

t>on Hamburg unb 9ii))en ge^ulbigt. ^uf ben

Betben galligen ftanben fefte Sntgen mit tiefen,

großen ÄeHem, in benen bie geraubten 8d)ä^e

aufgefta))elt lagen, bie, toenn fie nad^ ^ambutg

obet Sternen, nad^ bem fjeftlonbe über^oupt, gegen

flingenbe DJitinje ücvtaufcl)t iparen, jid) balb mieber

füllten. S)et engltfche $lbel f^t au^ bet 3^it noch

heute bie £uft, auf bem SOleete }tt fein. Set
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fc^leöroiä^^olfteimjd^e, ttiiiegreifüc^, liebt bie ©ee

nid^t mel^t.

SBenn auc^ 1752 ber 5(be( nid^t tne^r auf

ber S^orbfee Ijerumlauerte, fo ftanben bod^ bie

Stttgen tiod^ auf beit 3nfeln, unb i^te Seft^er,

§eio 33rüberfen unb S3anbid STabbefen, mareit

Seeräuber, „^ä Henninge (Äöuige) öo^n 0borup

(9totberoo9) en @afynip (©überoog)" toutben fte

öon if)ren £iauiD»reuteu, ben grieien, genannt, ^er

menjc^enfreunblic^e ÜöniQ ^^riebric^ ber i^ünfte

t>mt 2)&nemar{ fie| t»etge6end feine firiegsfc^iffe

in ber 9?orbfee freuten; fie unif^ten bieje täufdjeu,

fie U)u|ten^ m immer biefe maren.

(£rft in unfctm Sotjiliunbcrt ift ba§ gräglicfje

®ebet: ^erre @ott, fetjue uu|em Straub! auf ben

friefifc^en Snfeln k)erftummt Xud^ ift nun enb«

öütttg bad ©tranbred^t gerei]e(t, mtb bnrd^ un«

abläjfige, liebeootte ^emütjuugen ber fönigtic^eu

Stegterung in Sejug auf £egung \>on Xonnen,

Safen, (Srrtd^tung öon ßeud^tfeuern aße§ gefc^e^en,

um nad^ 3J?ögIid^{eit ©traubuugcn öer^iuberu.

^eio Sroberfen unb Sanbid Xabbefen galten

»eit unb Breit als rcid)e §crrcu. Xk Siuiidjtuui^

it|rer 93urgeu toax ^pxmxknh.

©cibe Ratten t)or Sal^reSfrift geheiratet, ^eio

Sroberjeu, ber Siui^elodte, ua^m ein {eufdjeS,
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rotbadtige^, bloitbc^ g^^^l^ttinäbc^cn, bag i^m bie

treuefte ^au, bie (efte ^coi^fßüma ttmrbe. Sonbid

^abbefen f)atte fid^, bei einem $(ufentf)a(t in ^ant^*

f»urg, 11)0 er t>id lebte unb groge ^ec^en be^a^U^

in bte Xoc^ter eitted (Sro^l^ättbletS iml\tU, beten

3)aUtcr eine 2}^u(otttn gcmefen toar. ^eblcubet

bu];(| ben äteid^tum Xabbefettd, |atte fie i^m bei:

Soiet getne ibetlaffen; unb imn lebte fte auf

©überoog unb — öerabfd^eute i^reu WlanxL

Wma Xabbefett ttiar eine meiMrbige %xmi

lebhaft, teid^tfimiig, boDer @ei[t, tomtte fie nimmer

ba§ Seben auf ber cinfamen §aIKg ertragen, \o

oft ottd^ SJonbid fie md^ Hamburg führte, nnb

i^r fogor für ben nöd^ften Sommer eine SReife

nac^ ^^arig unb SBien uerfprüdjen l)atte. Vlf^ fie

$eio Sroberfen gitm erften WtaU fa|, ^ätte fie

il^m bdb tnd ©efid^t gelad^t. SBic paftte fein

fd^toermütige^ ©efidjt ju einem Seeräuber? UÜ^

mö^ic^ aber füllte fie fic^ ^ i^ j^inge^ogen*

©ie freute fid^, iuenn er auf ©überoog ^um

Sefttc^e lam; fie merfte, öa^ i^r ein 3öef) burd^§

^tx% gog, n>enn er fd^eb. ^ ^
Ijcllcu flammen bei ii)x au». Sie fiu^ an, ^ciü»

grau ju t)affen.

$eio ^atte %did^ei» ernfffunben. (£r füllte

fld^ pcrft abgeftü^en t>on bem toitben, un^eim=

£itienciron, Könige unb Sauent. 3
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fidlen 3öe|en ber ^xclvl feinet greunbe^, bann

aämü^iif fanb er fid^ ttftumenb am Sttonber ber

(Sonne in bie fd^önen ©utenad^taugcn fd^aucnb.

®r murmelte öor fid^ l^in; er bid^tete, ol^ne e^

gtt tonffen. Unb ntel^r unb mel^r urnrbe ed ein

l^cimlid^e§ (?3efü^( bcr iiLcbe unb 3Mic^feit

feiner ^ac^barin auf t^überoog. 9)^e()r unb ine^r

tiemad^föfftgte er fein guteiS , befd^räntted , ixm^

Söeib. 9Jiel)r unb me^r 50c; il)n 5U Ijdufi^eu

S)e{uc^eu bei {einem alten greunbe.

$eto SBroberfen l^otte fid^ auf feinen mU
iai)x\o^tn fd^toorgen $engft, ber \f)n fd^on fo oft

über bie Statten getragen l^atte, gefegt unb loar

nad^ @iU)eroog geritten 1 nm einer Sinlabnng

©anbiete, beffcn (SebnrtStag gefeiert toerben folfte,

gu folgen, ^em ^bsdh, bas er jüiift iwi)! öom

im ©oitet auf bem ftarten $ferbe mit fid^ ge«

nommen ^atte, blieb mit einem für^Iid^ gebomen

Süljulein fran! auf ber gallig.

S)ie @efe((fd^aft bei biefem gfefte txxix, mit ^
uidjt aubev» jeiu fonnte, öcuujdjt. 9?ebeu einem
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mxboxhnm Sunfer, ber auf hm Oiaubneft 9itt^e

gefud^t utib gefunben l^e, {q^ ein Berüchtigter

Üiaiiber öon ber ^arf" (^Kten Strd)e) auf

@d)mer^rn. 3^^^^^^ ^^^^ ^c^cler ))on ben

£ü[ten unb )[ion ben ^altigeti, bte im ^enfte ber

^ünit]e ftanben, tvaiai lun ben 2^ifd^ im $efel,

einem geränmigen 6aale, beffen t$enfter na($

@üben lagen, fo ba^ t)on fiierons ber Stiel auf

bie unbegrenzte 6ee ging, üerjammelt S)ieSrafer

xoat mit föftlid^em (SUberfd^mud, mit meiftend

geraubten Sa^eu , befe^t. 3n bic feinen ®Iöfer

unb in bie ^^otak jc^euften unauffiörtic^ bie 3)iener

ben beften Sil^eimDetn. ^ ber SDlitte be^ langen

S:ifd^e§ l^inter ©fumenftrSußen, bie i^r t)on ben

©ajteu mit^ebradjt tDaren, fa^ 5(nua Xabbefen;

il^rer Steckten $eio; lintd ber Sunler £immo

Äuubfen.

@§ itiar 9(6enb geworben. 3m (Süben grollte

ein @emitter l^erauf ; aud fc|n»ar^ SBotten fipielte

ein SBettcrlmidjtcii. %ni ^ori^ont lai] ein icljuiu^ug

gelber Streifen. Sc^toül brüdte eg auf bie SBaffer.

$eio, ber n)enig tranl, toar beraufd^t burd^

'änna§> dlähe. (S§ tuar il^m ein 3d)auer überS

^er^ gegangen, als [ie einmal, mit unbemujst,

n^enige Selnnben il^re §anb auf bie fcintt3e cjetegt

^atte. 2)ie übrige (SeJeHjc^aft tüar in jene frül)(iclje,
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meinfeßge Stimmung geraten, bie oft am (£nbe

emei$ SKnerd ehtjutteten p^tqt

ber ^fiür erfd^ten ein nid^t 511 beu (^^äften

gel^örenber unb nt^t feftlid^ getleibeter ^tann.

(St ging grabe auf Sanbtd gu imb pfterte btefem

ettt)a§ ing D^)r. Saubid; eiijob ftd^ unb fd^ritt,

o^ne bafs ed bec SefeUfd^aft auffiel, mit il^m ^inau^.

Selbe Beftiegen einett tum S)er Äned^t geigte,

oben angelangt, nad) ©üben: @in feiner 9iaud^

sog ottg einem bunften ©egenftanbe. @d mt ein

ouf bem |)eelfanb feftfi|enbcr Dreimafier. ,r®ca|}p

in 6id^t," jagte ber 5lned^t ru^ig, „bat broant**

(@(l^tff in @id^t; ed brennt)

D^ne ein Söort ju ertoibern, ging SJanbidE in

ben (Saat gurüdE. §ier ftettte er fid^ auf feinen

@tu^t, nnb in ber XotenftiUe, bie für einen

Slugcublicf iDurclj fein iSebalircn eiiioictrcttni mar,

fagte er teife, gon^ leife, aber bennoc^ iebeS ber

brei SBorte betonenb: „^ctipp — in — Sic^t"

Xk ^irfung xmx faum mieber^ugeben.

bräd^e bie @aalbe(fe über i^neu ^ufammen, fo lief

oOed burd^etnanber unb §tt ben X^üren l^inoui».

(Säfte Ulli) Siener, ganj gleid^ loer. %Üt^ mx
tierfd^iounben. Sber auf $eto l^atte bad ^auber^

mit bie alte SStrbtng getrau. 2)od^ el^e er fid^

entfernen tonnte, ^ielt i^n eine loeid^e ^anb feft
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fid^ lod unb toor bdb, gen^affnet ttne ^um Streit

auf ^^eöen unb ^ob, in einen ber fieben tior*

gefal^cenen Seitemagen geftiegen, bie bie äiäubei;

nad^ ^eelfanb Bringen foKtett

®S ebBtc feit einer Stunbe. Seine breigig

SRinuten bauette ed, fo mren bie äBagen an

Ort unb Stelle. S)aiS ®e»ttter mx in^tDifd^en

5uni ^iu^bruc^ gelontmen; mit i^m ein @tunn

au^ äBefteu.

Äu§ bem Qualm fa^ man bie fjlammen

brecf)en, bie eine graufige ©^ene erljeüten: ^aS

@d^iff brannte im ^interbeä, bad l^alb im SBaffer

ftetfte. 5luf bem SSorberbecf ging eS tnilb ^u.

2)ie id^toarje 33ei"a^ung be^ |panijci)en ^oüjdjiffe^

l^atte fid^ betruuten unb mätete mit 9)oId^ unb

DJccjjei'u untereinanber. (Sine ^xan mit einem

fiinbe auf bem linfen Slrm i^kit fic^, in Üiaud^

get)üllt, mit ber redeten $anb in beu SBauteu.

Um ba§ ©dliiff fyuim fdnuamnuu unb tagen

gro|e iBaEen ber toertüoäften @eibe unb inbifc^e

Iücf)er.

9?un l^ielten bie Sagen. SJoran Sanbicf

Xabbefeu, Vetterten bie Seeräuber oufi^ Schiff*

(Ed tem 5u einem t)eran?eifeften ftam<)fe. gn einer

$aufe Jommanbierte öanbicE, ber nie jeinen SJor*
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teil aufeer ac^t Ik^, bic $älftc ber SDiannfc^aft

pm Sergen ber Sabung uttb ^um Stbl^alten ber

n)ie jTeufelgfput aufgetaud^ten iBoote imx erfiiiter«

^öm utib (^iberftebt, bie oUe babet etma^ er^

toijc^en hofften.

Unb immer furd^tbarer tourbe baS i^cl^aujfiiel:

3)0^ t5^er brang t)or, ber Dudm nal^m ju. (Sin

lüüjtc» (Gemenge ber Sieger unter \id) unb mit

ben 9iäubem. Stoc^ ^tng bie ^taa mit \fycm

ffiiitbe in ben SBantcn; ein ^iftoIenfrf)u§ traf il^r

ia§> ^a^, unb lautlos jau! fie in hm fännjfenben

hättet. 3)er Sturm l^atte auiSgetobt. äRel^r

unb mel^r traten bie SBaffer jur&d Si^ mx
tieffte Ebbe.

^cto Sroberfen mx ouf ber SSerft in ben

5tueiten SSagen gef<)rungen, mit fiebembem ^erjen.

Stber menige l^nbert «Schritte nur mi er gefal^ren,

bann Ijinabgegütten ; kdncx Ijatte Icmcrü.

Unb nun ftonben ftd^ $eio unb %ma gegen«

über im teeren 8 aale. ®ie umgefto^eueu ®(äfer

unb S^afci^en, bad ^urd^einattber ber @tü^te,

bai^ Serfd^obenfetn ber lifd^tüd^er unb ©c^üffeln

unb Steiler zeigte, in inelc^er SSertoirrung bie Sin*

mefenben ben $efel Dertaffen l^atten.

'^k Sonne mx untergegangen. Serjeibe
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fc^mafc 3diuie{el[u-ciicii iüi] nocf] auf bem .pimmelä*

raub unb beleuchtete un^eimlic^ bie @ee.

9ma mar in Xrme gefmtfen , bie in

Siebe^toal^nfinn bie jc^öne grou umfd^Iungeu i^iükn.

„Uttb magft S)u e^, %nna^ S)ein Beben mir

geben, fo (ontme mit mir. Sti einer Ijatben

©tunbe finb tuir in ©c^merl^öm. äBir reiten

unter bem Sulenbetd^ nad^ bem Ofterfiet; mit

ber ghit fegefti »ir nad^ ^ufum nnb gießen bbn

ba meiter unb immer weiter in fd^one iianbe . .
.**

ä)er ftarfe, fc^mai^ 9la))i)e trug über ben

feften @anb bie betben nad^ ©d^mer^örn. Älar

fjerüber leudjtete ba^ brennenbe Schiff. 2)a^ ©e-

kottter |atte fid^ t)er^09en; ber @turm koar toi

Unb eine ©tille log über Wua unb SSatten. SRnx

jumeilen Hang eg lüie 6ti)hnen unb äi^utgefc^rei

;

bann aud^ nmr bad borbei, unb nur ber flampfenbe

Sjü] be§ §engfteö fniijdjte über einer ^erbredjeubeu

Mujdiel in bie (^in)amteit hinein.

%nna l^atte bor ^luc^t einen

fran^üfifc^er ©prad^e auf ben gelegt für

il^ren SRann. 8Ud SonbidE enbttd^ bei ber äRorgen«

rdte bluttrtefenb , bef(^mu|t, tobmübe auf fetner

Sßerft aufam, fanb er ii^n, unb iant mit einem

tierö^nlid^en @c^rei pfammen.

Unb mieber loor bie Sbbe eingetreten. Son
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©überoog qu^ mar ^8cattAi utttedoegd nad^ Stotbet«

009. hinter i^m ritten in el^rerbietiger (Entfernung

tiier fined^e.

D Sanbid, fetire um.

Unb immer fiuftrer mürbe fein ©efid^tj unb

immer ^eter ladete bie 9(benbfoime.

D Sanbid, !c^re um.

IJätr einmal ftoppte er ben i^ani unb rief, fid^

mit ber linfen $aitb auf bad Areuj bed $ferbe9

ftü^enb, feinen fienten ob fie im ©übrneften

ein ©c^iff fö^en. SUle hielten bie ^änbe luage«

rei^t gut Stirn r um bie Stugen beffer gegen bie

blenbenben ©tral^ten gu fd^ü^en. „^rouninä

SRarta iftd, ^err/' rief einer. SKit einem gflud^e

trieb Sanbid fein $ferb nimvftrti^.

D Sanbicf, fe:^re um.

S)ie $aUi9 ä^orberoog toar exreid^t 3n ben

Sd^eiben beS ©d^toffe« tag bie te|te Sonne.

D S3aubid^, Sanbicf, fe^)re um , • ,

Stfö er auf ber SBerft angelommen vm, befaßt

er ber i^m entgegen fomnieuiieu 55)ienerjd^aft, ba|

fie fid^ i^m ^u fügen i^ötten. S)ad lie^e $eio

il^nen fagen.

(5r fju^ fie in ben Sldkx ge^en. H(§ fie alle

unten toaren, marf er bie £^ür ^u unb fc^lo|

l^nter i|nen ob. S)(um ftteg er eine fd^bn ge«
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fdjui^te, bvcxk Xxcppt l^inauf, luib betrat ba»

Wloikn Sroberi'en l^atte nic^t§ gehört. @ie

ferlief im Sanbbett ^ neben lag bad @ö^n(^en.

06et \äi) Moabit fie; fal^ no^ einmal ®ottei$

£ic^t — bann fd)obcn fid^ bie beiben Xl^ürcn in

etnanber: fie l^örte, tt)ie fie )>eme9eU n)utben.

Unb ein äniftent unb ^na^))ern ging burc^^

Sie Siac^t mar l^etabgefunfen; bad @c^(o^

ftanb in ^^lammen.

Unb mie geftem mar ed eine ftiUe Siad^t, nnr

baS fRaufd^en ber anfommeiiben gtut flang J)er,

unb ein feiner 9iiejel]trid^ mar ber erfte Säufer,

ber feine Xrme um bie ^aUig legte.

Bu $ferbe, 5U $ferbe l <£d n^ar 5U ft)ät S)ie

«ad^e ift |üB ; fie ift oft fo füg, bafe bie geloben*

üd^ften SSorfic^töinagregeln öergeffen werben.

3h iilcid)em ^afte ftoqen bie Soote bcv Trüu=

ning äl^aria ^eran* )öanbic£ trat ben (^eejolDaten

Bfi^enb entgegen unb eine feiner großen fitber«

aufgelegten ^iftolen au§ bem Q^iixtd rei^enb,

]»erttiunbete er ben fetner S^m))pe ooranftürmenben

Cffijier tdbltd^. 3m näil^ften KngenUnl lag ber
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9}&u6er mit aeri'd^mettertem ©d^äbel ouf bem

©anbe.

*

S)ad toar getoefen, load bie Qetne i^saeUeng

öudjtoalbt auf ^djiucrljiu'u fo tief erfdiuttert 't)atk,

ate i^m an anbem SjJiorgen Wiigtuuft gegeben

timrbe über bie beiben ^euer auf 9totberoog nnb

©überoog.
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Siel, {e|r oiet, unb oft t>on au^gejeic^neten

SRftnnem, ift üBer bte ntmB^iängigleitöfätnpfe ber

©d^toeij gefd^ricben. ©cfitöer ^at gciüiffermagen

in feinem „Zell" ben ^untt gefe|i SBet tennt

bic I)it^inarfd^en?

ÜRit öödjftein Mut, mit ^öd^ftem 3((Iegbranjetfeii

für i^r KetneiS Satertanb ^aben ftc^ biefe ge«

fd^Iogen. SKe bte ©d^tociger toaren fic öon im*

banbi^er greit)eit^liebc bcjeelt. ^aterlanb^liebe

ift unfer ^ettigfted. SBer nid^t ben Sratf)>ie6 unb

ben @rü|topf öom |)erbe reiftt bem ein-

brtngenben geinbe entgegen, ift nid^t mert, Der^

pi toecben.

Xk ^iifymx']d)cn , hm qrofien Stamme t)cr

Striefen ge^örenb, finb jäc^jijc^en Urf^jningg. S)a^

ift jje^t unteugbat beriefen, ift etgö^ßd^

le]'en, irie fel^r, b{§ in^ öorige J5af}rf}iinbert biiicin, bie

S^tonitecjö^Ur unb ©efd^ic^tsjc^ceibe]; fic^ Cib^

Wülsten, bie ^erfunft cineiJ tittetlid^en (Sefd^Iec^teÄ

ober eineg SSolfeg aijguleiten. SSater dloal) ift
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immer ber erfte. Slber aud^ öott Dbin, üon

SUqcanbei;, $amti6at, Qä\ax foUen bie S)it|inar{c^ett

ob^mvm. @te gel^dren §u betten, ,,bie ftc^ Balb

unter benen, \o nad^ ber Belagerung ber 6tabt

Stuftutn bie 9iötttt{(|e StepubUt m ein ^opitotiutn

eingefc^renfet, finbeii laffen" ; „oflo bafe bie 5Dit|*

ntarfd^en unter ben äfteften SSölfern getoefen, tote

fotd^ed aud betn ^eroboto, fo SR. 3146 feine

^iftorie angefangen, ju erfel^en". Unb toa§ md^r

bc^ Unfinu^ ift.

Mit oben ettoä^nt: Un^tDetfel^aft ftnb bie

©itl^marjdjcu , ein Sivcio, ber Sricjcn , ]adj]i]d)en

93Iute§. 3}Ut ben freien Diorbfriejenbrübern ^aben

bie freien S)itl^ntatfd^friefen6rüber faft inttner in

«Streit getet^en. §ier bilbet bie (Sibcr bie ©renjc.

SUjo pben unb brüben allerlei i^euerfc^ein t>ovL

oBbrennenben SKü^ten unb ^öfen. ©teilten bon

SBte^ unb SBeibern. Unfe^ibareg tojge^angttoerben

ber in ber Stauferei @efangnen.

SBol^rfd^etnttd^ tocrben MeDttl^niarfd^en (^tiefen)

tjon ber oft^olfteinifc^en Äüfte burc^ bie Slawen

mbrängt fein. Sltn boltifd^en äReer, t>on ^reujsen

KiJ nad^ Äiel (bie ©ren^e fann zollbreit nad^=

gctoiefen ujerben), fa^en ober brängten unb brangen

aOmöl^Iid^ tior : bie @Iat»en. ^vt^ $otttntem litten

{ie, $Iön in §oIftein grüiib eub, ii)x^n ^^roue
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bort^in mitj^ejc^lcpiJt. 9iac^ ber einzigen iöe*

{d^tetbung, bie tm \>on btefem l^obett, mu^ et ben

DJtöiodj^öufcu in Vunlijaciü iiidjt muüjiiüdj Ljcjc^ett

l^aben. SSietteic^t öor i^m bejonber^ finb bic

treufjerjtgen Sad^fen baüon gelaufen« XBer lattn

e§ tüiffen. ^ur^i, bie S[^ertriebnen nifteten ftd^

feft in ^it^marjc^enr einem Sönneten ^ifc^en

Qtbe unb Stbet. Ob fie btefem Sanbftttci^ ben

SJamen gaben, ift nidjt c^tnan flar^ulegen.

Suetft ein 2)ui:c^einanber: SSer regiert bie

SHü^ntarfc^en. Z)ann traten immer fiarer bie

©taber (trafen al§ Sefi^er SDiKjmarjc^eug i)er=

Dor, etu^a bid Snbe 1100. SHe @taber @rafen,

to^dnh Derkoanbt mit ben Ottonen, ben $o^en«

[taufen, ben äBetfen, fc^iiten t^re ©tattl)aUer

l|inüber. Slber l^ier fd^on ^eigt fic^ ber SHtl^«

marfd^er: 2Bo!&( alle biefe (SrafenfteDtJertreter,

bie fid) audi) eigne Herren bünfen inod)ten,

toerben überfallen, nerBrannt, ermorbet (Sinmal

brol^t ^einrid^ ber Sraunfdjiüeiger l^inüber. Sa

er fe^t fid) auf gro|e, breite ^iratenböte, lanbet

unb fc^üttelt auf bem Slulsenelbbetd^ §omig bie

SDM^ne. Xaiin ftcigt er Don i^m l^inab in ben

g^ettboben, unb baö übliche Moxbm, SJrennen

beginnt fioum aber ift ber fiduie (ber Söme in

®itl^mar|c^eu!j toieber öerfd&tt)unben, um iöarbeloif
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ben tremtdjtenöen ^a|ett|c^ia9 geben, ergeben

fi(^ bie S)itl^mavfc^en , tt^ürgen Me Dl^erauffel^ei;

ab, fd^Ieifen bie ^^ingburgen, breiten bie ungctjeuie

Sntft unb rufen: „9^un tat em famn."

(^btU^ t^etfc^kmnbm bie @tabei: Stafett; eis

eiridjtet jidj eine Siepubül:, geleitet t»on ben

ac^tunbt^ier^ig 9legenten. ^ber ba^ jc^iaue Sluge

eitted ^rtefterlS, bed (Sr^bifd^ofg t>on Sremeti, Utti^

unb liebäugelt tiiniiber, unb richtig: bie ^itf|=

utarfc^en nennen fic^ nun: bie Sird^en^oUpfennig«

fteurer beS StetneriS. 9tmt fottoft^tenbed @eQ)«'

gett)ünj(^e öon Sremen ^)tx, ffugcS Slbjcljlagtu,

ober loenn ni(^t anberd ntöglid^, oufiS äu|erfte S3e«

fd^netbung beiS „3o^f^9^"- ®^ Vorteil

l^atten fie burd^ ba^ „^er^üd^e 35er^ä(tni§" mit

bem iSremer : ber $a))ft ftreic^elte fie. Unb rü^renb

ift e§ p »erfolgen, toie burd^ ^al^rl^unberte bie

SDit^marjc^en in ^eiligfter SJerel^rung beut Serena

servonim Dei ^ngetl^an ftnb. S)ie $(ipfte ba«

gegen, bie 2)it^mar]'(i)en für ^atbe SBalfiJd^e be«

tradjtenb in einem ungel^ener entfernten 3Koor*

lanbe, fd^ü|ien fie. @ie Ovaren bie Stefü^öl^nd^en

ber tjciügeii -luxter. (£-imual, au§ S^aiitbaifeit,

fanbten fie nac^ ^Jiom ein <ec^iff (ein^ oon i^ren

Sudboggen) mit IBntterr ®pedr ftom, geringen.

Slber e3 öerjanl im bi^caifd;en 3JkerbuJen. (Snt*
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%Mk itttb betnt&t jugtetc^, fc^tdte i^nett a(d @egen*>

gefc^cnf ber (gtetttertreter ß^rtfti ad^tunböicrgtg

itt dkapd t^er^ierte ^arbelfelle für bie äiegenten.

Äbcr biefe „ftattcnfcff«** bmrben nid^ angc5ogen,

Juoljl aber }ovii|ain üema^rt. ^um ^o^jfte l^oüeit

fid^ bie ad^tunbDteQtd Stegenten t^re Seftätiguttg.

Uitb fte traten gut, ben f)et(tgen Sätet al9 erften

uub einzigen §errn onguerfeuueu. ^enn immer

tDteber l^atten fie fic^ i^rer ^aut gu melden.

mit ben @tabent ttnb ben cmbent üBet Me ®t6c

Slngreifenben toax^ üorüber. ^uc^ bie freien i)cürb*

friejen, bie lieben 9ta6)havn jenfeitd ber (Siber,

auc^ bie §omburger nnb Sttbetfer fielen \x6) in

©c^ac^ Ratten. Slber, aber, ber (Srbfeiiib mad^te

i^nen unauf^brlid^ {d^affen: bie l^olfteinifd^en

trafen, bie I)o([teiitijd)e Diitterfdiaft, gan^ ^olfteiu

unb fpäter bie fiönige uon ^Daueniarf.

S)ie @rafen uon ^olftein, bie 8Ufe («bolfe)

aue ber ^d^mtenbiirgidieu &ppt,' mit i^ren

ftä^lernen |ielmeu uub {td^lemeu ^er^en, unb

bie ^otfteinifd^e 9litterfc^aft toutben rot tok ge«

ärc^ertc Irut^öf)ne, mnn bie 9^ebe auf bie ^itfi^

marjc^en tarn: Sie, t&a^? freie iöauern? Uiä)t

unfre ßeitetgnen? Unb mit Uugeftüm fid^ bie

eijerueu .§üte auf bie gelben §aare ftiUpenb, bie

i^en t»on ben änngen ($agen) entgegenge^altnen

2ilf encton, JtBnigt unb Soitem. 4
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3)Detfäuftler an fx^ teifenb, ben plmptn ^eitgften

bte $aden etnfe^enbr tummelten fte fic^, ,,@unte

(6anfta) Wlaxxa" jc^reienb, an ber (^reii^e l^erum.

S)ann t|inetn! ^er %Uiä^ toieber l^inaud! S)enn

bic Xitl)marfc^en, mit i^ren beulen unb lang-

geftieüen ©treitöjten, ^a^ten auf. äBenn auc^

ben fetten %<ämq, eine Stel^l^erbe ju rauben,

eiiicu $of aii;n]recfcn — d)t fte totebcr auf

il^rem @runb unb Soben, toareti fie fcf)on öon

ben 92acl^fe|enben überfaDen. 3n ber ,,$amme'',

biefem ßauptlod) im Xiriiuiarfdien 8acf, ift be-

fonber^ o\t gerauft toorbcn. jpier juchten bie

Sttttermftufe ind Stom ^u tommen. 3n ber ^amrne

•Hegen Diele gefnicfte geberbüjdje, Diele ^erbiodjue

@c^toerter, mele gertretne ©c^Uber: SSiel ^unbert

SRitter liegen l^ier, etfdjtagen bon i^ren ^einben.

Über ber §amme \ian'0 faft beftänbig ein buutcl^

rot äBölflein, gufanrotengebaDt and bem {um

Gimmel bampfenben SInt. 3n ber ^amme, am

Cöiualbu^tage 1404 fanb eine bejüubei» gvo^e

@d^I(igerei ftatt Z)er ©d^auenburger felbft, ^mti

orbenburgifd^e ©rafen (bie Dlbenburger, öernjanbt

mit ben ©c^aueuburgem, fingen fc^on an, fici^ in

$otftein ^tt fc^affen gu maclien), unb über brei«

(junbcrt ljulftcimjcljc dimcv uub gefäUu]i .^jcrren

ber ^^ac^barfd^aft verbluteten. S)en ^unbeu uub
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güc^fen jum grage leuc^tete^ ttad^ btt $(ünbenmg^

tl^r todge« gleifi^ in bic iRac^t. Da etfc^tenen

brciflunbert ^belfrauen auf bem ©c^loc^tfelb in

mi^tn nonnenmältgm ^embett unb fudgten^

judjteit, fuc^tcn im SRonbfid^t, bie Sicrc Dcr^

{(^euc^enb, m6) i^ien 9}^dnnern.

(Einmal, aber nur bte§ eine 9JiaI, fänipften

bie ^otften unb Dit^matfc^en ©c^ulter an

(Ecf)uUcr: am ^DtariciMDui^tialenentag 1227 bei

Sont^öüeb gegen bie 2)änen unter äBalbemar

bem Sieger.

SBoIbemar, lange gefangen gel^alten Dom

(trafen üon ^djiucriu, Ijatte tnäfirenb feiner Q^eft-

figung alle möglichen (^ibe gejc^tx^oreu, um entiafjen

}u »erben. 9uxf^ ben: bie ^olfteiner aufrieben

gu (äffen, öublicf) au§ bem Xurm tnieber erlöft,

iieg er fic^i jofort t)om. ^^a))fte ber (^e entbinben,

foppefte ein grof^eä $eer jufammen nnb 50g,

unternjegg bie ^it^marjc^eu ^iüiugeub, i^m

folgen, nac^ ^olftein. ^ier ober fe^te fid^ ber

junge ^If ber SSierte gu ^^fcrbe, üerbanb ft(^ mit

ben ßübederu unb einigen Herren nörbfic^ ber

(Sibe unb rncfte bem @ieger entgegen. $et 80m«
fßotb (in ber fKSü^z 9tenmflnfterS) im Sau ^atbera

{am eS jur ©d^tad^i @ie ift eine ber folgen^

4*
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{d^toerften füc ^olftein geioejen, beun auf immei:

kotttben bie 3)änett t»ont $oIften(anbe a6gejc^(agett

SBalbemar, ber fprüljciibc, gtü^enbe SBalbemar,

^on S^op\ bte p beu |»a(fen in {c^toar^ed @ifen

gefüllt, toon bem mx bie lange ffontntenbrote

geber unb bie golbnen ©porcn abfta(i)cn, 5töang

feinen |$rie|enl^engft ))on einem glüget gnm anbem

nnb umgefel^rt, in immer regem Salopp : er fud^te

ben (trafen. (£r ^oßte i^n. 2)urcl^ ba^ SSificr

funleiten {eine lleinen ©d^meindangen. %bo(f

l^atte an^ bem {)ei§en 2^age ^Im mh ^amifd^

auf bie Strafe gemorfen. 3m l^immelMauen

S8amd, am ©olbgürtet bad riefige ©d^n^ert, mit

fliegeubeu Monben ©eibentocfen , fud^tc er ben

Äönig. I^ie (B6)iad)t ftanb am 3Kittag fc^Ied^t

fitr bie ^olften. S)ie @onne ftad^ i^nen )u fe^r

im (!>k\[d]t S^a fpraiit] bei ^luanjigjafirioc ®raf

öon feiner 6tute, ^ing ben ^^urpur^aum um bie

©d^ulter nnb fniete: bie l^elHge Jungfrau um ben

@ieg anf(e{)cub. (Sr öerfprad^, im ^aHe be§

@elingeu^, ai^ ^ettetmönd^ 5U fterben. Unb

mirWid^, bie l^eifige Sungfrou erfd^ien am Gimmel

t^at einige ©d^ritte, bi» fie bie ©onue erreid^te,

unb fpannte bann il^ren äRantel t)ox ba^ ©eftim.

Da ftieg ber @raf ermutigt mieber in ben @attet

unb wieber tobte bie Sd^Iad^t ^ur feCben ©tunbc
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aber feEjtteu bie 2)it^marjdjen Speer unb ©d^ilb

unb traten ben ^elften über. @raf äBalbe«

tnor lag {^tuer tiemunbet itittet feinem ftc^

tööljenbcn &ani 2)ie ^äncn flol^en.

1460 ftatb ber le|te @c^auen(ntgev, Stbolf

ber ^Id^te. @r l^atte nod^ einmol alle große ©igen«»

fc^aftcn feiner SJorfa^ren in fid^ nereiuitjt. @r

^eijst and|: „'S>tx $e|er". S(nf ade ^äütx er

beugte ftd^ nid^t unter bie §üfpfaffcnportei.

2)em großen ©rafen^^erjog mirb nac^gefagt,

ba| er eine „fonbertid^e ^rßebe" für äBoIb

unb @etier gcljabt ijabc. £ay taiiiirc man in

jener ^eit nic^t U)irb bem Uugen, (tüten

^er^og femer nad^gefagi, ba^ er ein etgentüntlid^

fiäc^etn an fid^ gefjabt, nanieutüd^ „fo er einen

als Summen" erlannt ober über bie ttummen

®ege feiner ©egner. (Sin etnjigeg folc^ed Säd^eln,

ba eg auf eiuuial alle n3ol)lgelegteu ^Jiafc^en jer=«

ftört i^abt, fyxt „nfric^tig entfe^et". ©ein Lieblings«

tier mar bie (Sule. 91^ in feiner SterbenSnad^t

ber ilauj um fein ©c^loß gefdjrieeu, ^at er jum

legten SKal gelächelt Unb ed ift ein 3^^^^*

mö^renb btefer Sögel nod^ heutigen %a%t^ t>on

üielen taufeuben t^örtd^tcn SJ^eufdjen üerabjd}eut

unb gefilrd^tet mirb, ^at Slbolf bad ^errlid^e

lier geliebt.
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^eiu iföuuber: er fam mit ben ^tt!)mar5d}ett

gut au^. Uub tomn er auc^ t^er^ei^iic^e diac^e«

getüfte, l^atten fie i^m bo^ ben Sater in bet

^atnme erjdjlagen, füllte, ift nie äum 8iiate

gefomnten.

9C6er ttAb mxh es onberiS. SIbotf, bet bie

entfernt öernjanbte fiinie ber ©cfjaucnburger in

^inneberg atö ittuUen burc^fd^aut ^atte, Ue| —
goT gn gern toünfc^ten t^n bie S)änen feffift jum

Möniä — jeiiien S^ieffen 6()riftian, ben D(ben=

Lutger, ben @o^n feinet ©d^meftet, frönen. Unb

aud^, obgteid^ er fic^ nie beftintmt ou§ge?procf|en

I;atte, tmx e^ ein iBiebling^njunjd} üon il}m, ^l;ilftian

in bie Erbfolge ©c^Iegmigd einj^nfelen. $iieb

bodj uuj i)icjc SBeife ©d^Ieliuiiv-öofftein ungeteilt.

ß^tiftian ber (^rfte, ein bilbjdjouer, fed^g ^"6

großer, riiterßd^er, tapferer ^err, beut nur jegüci^er

©inn für ®elb unb ©etbe^mert (,,bie bobetiloic

Safere") fehlte, badete in bet 3)iarjc^enfrage gan^

onberd afö fein tierftorbner O^eint. S)a^ fid^ bietet

fleinc ^tecf ßrbe mit feinen ^niiiern il^m itod;

nid^t untetU30tfen l^atte, ärgerte i^n au^erorbentbc^.

(Sine $tnfrage jur -t^ülfe in biefer ?[ngctegen(}eit

bei ber l^ülfteiniidjcu ^ittevjdjaft fanb natürlich

bod freubigfte @e^bt. Slbet nod^ fe^Ue (S^tiftian

bie Sele^nung S)tt]^marf^en^ burd^ ben beutfd^en
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$öntg. Unter bem SSottoanbe, hm $o))ft

Ijulbujcu, iiiflclc ]id) il[)n\ha\\ qüiu ^u^jc boitljiit.

älleg ritt in reidjec ^^ilgertrad^t. J)a§ ©elb war

\}m &öm%, tote fteid, t>on l^olftetnifc^en (SbeKeuten

unb ßambiirger ©ro^faupeiiten aiifL^cbrad^t. 3u

Stotenburg an ber Xauber, bem eigentlichen &nb«

^iel bed fidnigS, traf er mit bem rönii)d)en ftatfer

jujammeu. SDiefer, ton feinen näc^ften ^enüanbten

toenigi^öflicl^ „2)ie etoige fflaäftiaxapt" genannt, fc^ien

mit feiner enUod fongen 9iegierung bad tanfenb«

iöf)riöe iRei^ begrünben inoUen. ßl^riftian

\piütt am $ofe in ^Rotenburg ben @<i^merenöter

red^t5i, ben ©d^werenöter finfö. S)ie S)amen »orcn

cntjütft, unb — ber beutjd^e Äönig beletjnte ben

2>änen mit S)ithmarfcl^en.

9?un foUte fofort mit Raufen nnb trompeten

ber Qvo^e lo^ge^cn. S(6er ©d^njeben, ac^,

©c^toebenr aä^, @(l^n>eben! machte bem Sbnige p
Didc Sorgen. @r fod)t boit, ^er^onlid) immer

uovmcg: bafür jd)o^ Ujm ein S)alefarlier cmen

$feit ind ^leifd^, ununterbrod^en. (Snbti(|, atö

ber fdjüiic Ciijrifttan bic '^^Ui^cii jdjiLcjicu ttjottte,

übergab er bte ^^uSfüljrung feinet planes an {einen

SoI)u §ttniJ. Snjtüifd^en aber brol^ ber ^pft

nad) bem 9^ürbeu Ijin für feine ^itftmarfcf)en,

Slnd^ ber ^atfer miberrief feierlid^ jeine Sie«
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Id^nungStttfoitbe an (S^fttatt. Sem aber lonnte

fie nic^t me^r 5m3eftet(t werben, benn er lag fang

ouSgeftrecEt auf {einem ^^orabebett £er ^olfteiuijc^e

8bel polterte: ^ap\i unb fiatfer mUm fid^ ein«

mifc^en? SBer finb ^apft unb ffaifer? Unb bie

Stitter ntai^ten auf i^ren ©elagen une^rerbietige

@ebärben nad^ Süben; bann fc^Iugen fie bie

ffiifenl^anbf^ul)e an bie ^djilbe, öafi lafjelte:

ber 8auer foU, er foU nun enbUd^ un^ ben

©teig^igel füffen. Äud^ Äönig ^an« wollte gleid^,

trö^ $apft unb Äaifer, ben Ärieg^Ijelnt um bie

ungebulbige @ttm {treffen, aber er ntu^te warten^

benn (Si^tüeben, a^, (Schweben, ad^, (Sd^meben!

»erlangte feine fortmä^renbe Stnmejenljeit.

Snbttd^^ enbtid^ in ben aderlelten £agen bed

{üiij^eljuten SaJir^uubcrl» trafen bic 2tuieu uiircr

^önig ^ang unb feinem inetjr ai^ ^loanjig 3at)rc

Jüngern SSruber ^erjog ^riebrid^ t)on Sd^tesnrig^

§oIftein mit ber l^olfteinifd^en Slitterfd^aft ui i)ieub»*

bürg triegSbereit ^ufammen.

3n ben erften Xagen bed ^ebmariS 1500 fe^te

ftc^ ber ^nq in Seioegung. ©län^enber, unöor-

fid^ttger, leid^tfinniger finb SRenfd^en nie in ben

Ärieg, in bie ©d^tac^t gebogen. Unb iA\pklU^,

in ber ganzen 2Be(tgefd^id§te nid}t ttjieber ftnbcn;

mx bie 92ieberlage be^ fibnig^ unb bed ^betö.
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^miii^, unb tnug ^etuorget^oBen loerben, bte

Pölten unb §o(fteincr fochten gegen feinen fc^arfen

@raut)eli;e9en, {onnten, feftgefeilt, aufbeut einen

8Beg ftd^ md}t ausbreiten unb tonnten ntd^t im

äx>ajjcL fämpfen. ^ie X^or^eit be» Singreiferö

tann bad nic^t entfc^utbigen, unb bie tbmenattige

2a^)ferfeit ber |)aot ftd^ öerteibigenben 3)it^marfc^ert

mirb C)aburd) nic^t gejc^malert toerben ti^nnen.

n.

3n Stettutfinfter in $otftein mt 6nbe bed

Sanuar^ 1500 ^önig $on§ üon S[:änemarf ein«

getroffen. 3n feinem befolge ritten ^^tt?eben,

gfriefen (natütßd^!), normegifd^e ä3ogenfc^ü|enr

feelänbijdje ^Jiittcr, jiitiüiic lic^gelb iHliaaitc ^laucrn,

laolönbifd^e glac^igtopfe. Üjon attcu *öeiten ftiömte

il^m ber ^olfteinifdie Stbel ju, ©rojsuäter, Sciter^

@ö!)ne, (Snfet, Steffen, bie c^efamte ^^ttterfd^aft.

^ie alle lauten mit giu^enbem ^a| unb lec^^enbem

SRac^ebnrfi

Sn biejeiu nüvbifdjblünben blauäugigen ®e*

mengfei ftac| Sunter @(eni mit feiner ^fclmargen

©arbe" eigentümlid^ ab. ftönig $anS ^atte biefe

in ©olb genommen. 5(n§ oEer ^erren Sauber

{ufammengetourfelt, felbft SKotiren nnb fiirgifen
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fägten ft(^ in i^re iHet^eit, mar fte ber ©d^redett

Europa?. 5(1» fte aux ^rieManb über bie (Stb*

tnfeln na^ ^oiftein etnrüdte^ ^ätte Hamburg fie

erjöufen Kmm, tücnn e§ btc ©d^Ieufen l^ttc

üffucn Ia]{en. 5(ber S^eißljcit uub bie ftiüe gicubc,

ba| bie {c^toar^e @arbe gegen bie S)it^marfc^en,

benen bie freie ^aufeftabt (bamafö allerbingd nod^

je()r nad^ ben bänifd^en Sönigen \i6) um)ef)en

ntüffenb) l^eimUc^ bad benfbar ä}5{efte toünjc^te

anS" begreif(idjen ©riinben, ^attc btefe ©tnnbe

t>tt[dimt

Xro| ber l^arten äBinter^eit ^atte ber ^önig

ouf bem 9Rarftj)Ia^e fein purpurne^ ^dt ouf^

fdjlagen (äffen. 5(uf (jcnlicgen , in altgriec^ifc^er

fiunft getriebenen 3)reifüj3en brannte bie märmenbe

ilüljle : au§ bem ßclteiiigaiig 509 tvk au§ S3auer'

]^au§t[)üreu ber ^Raud) ; bie (Sc^önl^eit beS ©übend

mit ber Färberei bed %orbend in nmnberbarer

SJercini^uiig.

^or bem S^i f^idtax imü riefige ^t^iopier

bie Sßac^e. Sie ftredtten bie ^eMatben, ate

Öiiiutr 3(enj, ber fiebeu gufe rl^einifd^ ma^, ber

längfte ^ann ber ßrbe, fic^ bücfenb, in ben Sin«

gang bog , nm bem Äönig, ber i^n ^atte gu fic^

entbieten (äffen, 9)?ctbung unb Seri^t 511 erftattcn.

SUd biefe Soften loieber bie @))ie|e ftrecften
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beim Juitiiaiuj bc§ ökirbenfü^rer§

, liej] ftcli oic

Siac^t auf ben flemeu l}ol|tciuijd)eu g(ec!en mcber.

Sm 3^^^^ mteeitetett blaue 8(m^eln i^r ^eU«

biinfel (Sarften .f)oliu, ber iuiratcr feiner ßanb§«

leute, ber ^itl^marfc^en, ftanb mit jc^euec @tint

))or £5Ttii3 dani^. „3)q§ 3)ir bte $anb ))erborte,

l^aft 2u ben rid^ttgcn SBeg ung B^seigt," jdjne

i^n ber SM% an unb {pie aud. 9l6er bann prte

er finfter, o^ne fein (Gegenüber tociter burd^ Unter*

bredjungen gii ftören, befjen '^oijdjlage gum

leid^teften unb {d^neltften 9hebem>erfen ber

ntarfd)en, ben beften SBegen im (Sinbmij^ in

bie i^JJadcfien.

Sarften ^o(m in bie bunHe, minbge«

fd^üttefte SRod^t l^inau^trat, pet ein ^nuiftern. ^em
SSerräter tuor, jc^öfje, jtd) überjdjlagenb, eine

fitd^tgeftatt and bem $imnte( in bte bobenlofe

^liefe. Unb (Warften ^o(m (egte bic 5tivn an

{einen %xmd, unb jeber ^er^jc^tag l^ämmerte i^m

bot: 9}erraier beinei^ SSatertanbed.

"^iwi aiiDciii i'uni]eu bradjen bie Xriippcn auf.

S33arä 5U einem i^efte? mmi ein großer

^arbenfaften, aOe ©Wattierungen entl^altenb,

lebeubig getuorben fei, fo mifdjte ftd^§ fnr^^ i^or

bem Slbmarfd^ burc^ einanber. äiornen^eg mar«

frisierte bie fc^n^ar^e @arbe. SHe nncjcicljladjten
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SonMtned^t^trommeln plumpetttn unouf^lnlicl}.

ber 6pi|e \d)xiit, fd^euen SJüdeS, ß^arften

^oim, um ben richtigen äBeg p }etgett.

6peerträger Begleiteten il^n ted^tiS iinb Itnfö, um
if)n niebetäufto&e«, tt)enu ber Verräter ein SSerräter

fei; koer !ann etnetit Serrätec trauen?

©eneral ®Ieng, ber lange ftölner Sunfer, ber

^nfü^rer ber ßJarbe, (jatte feiner 2angaufge{rf)offen*

^eit tot^m nie ein $ferb befteigen Unnen. @etne

Ijätten bie (Srbe berül;rt. Um aber ntdjt

immer ben '^poftelfug feftcn müffeu, ^atte er

fid^ eine finnretd^e Sinrid^tung %ut bequemen ^^ort«

lci]a|fun(^ feinet ÄUirper» erbacf)t: C£iiic ujfeiic .Uifte

ru^te auf Ueinen, lji3(^ften^ t)ier ^oU t)o^en Uoliin

(Siäbem ol^ne @))eid^en). ßttiet berbe IBauem»'

^jferbe 5üi]cu fie. 3n biejer iiifte fe()ute, mit bem

^üden an ber ^interioanb , fie k)on ben l^üften

an aufmörtd überragenb, ber 3un!er. Sr fiatte

bie ^rme geCreu^t. S)er äBinb \mi)tc ii)m oft bie

fnaUrote geber bed breitträmpigen, umgete^rt

fnppenteßcrförmigen ©fen^ute« über ben fd^toar^en

bünnen ©d^nurrbart. (Srft beim (s^inrüdten in^

@efe(^t t^flegte er fein fonberbared @efä^rt ju

J)erlaffen.

SRad^ ber @arbe folgten jdjiuerfaUig bie ,,Stüc!e''.

Singelne trugen Stamen: bie Saud, ber ^xti\ad,
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S3ruber be^ 2)onner§, be gele S^ntje (bie getbc

Slnna), ber ^pudtt, Sc^ t^au ben @(^nee, ber Stut«

lecfer.

^^un ber Mni^l {a| auf einem miiä)^

meinen, mit (mtpumen S)e(Ien Befangnen, tön^etit«

ben fc^mebifc^en |)eugft. @tatt be§

unb ber Schienen ftectte er in bid^ten j^obtipd^n,

SBie bie alten ©eefönigc l^atte et fein |)aupt t>cr*

mummt in Dtterufeüe. @in gudjöjdjiDcif fiel lijm

in ben fftadtn. ber Umpdung brängte fic^

fein toter ®ott unb fd^ob fid^ bi« an bie tief*

fclauen klugen. Dieben i(}ni, auf einem (Sfet, ritt

ber mt bed ^lofterg 9leumünfter, $robud. @ein

feifte« ©efic^t bfitftc unter ber ^tte ärgerlich

unb Itftig ^ugkid^, fortn^d^renb Jd^ielenb auf ben

l^ol^en 3)änen.

^inter kibeu trabte ber 9tarr ber DJ^jeftät,

$u^ ^iutfo^. 'äüd^ er ^atte bem talten Sage

Sted^nung tragen müffen in feiner ©emanbung.

Siur ein gra^griine^ D^r ber ilappe, mit einem

<&cl|eUc^en oben, geigte fic^, lUngelnb, nac^ ooru

itnb leinten faQenb. Ser 9latr äffte bem Stbt nac^,

gur großen 33e(nftigung atter, bie e§ fatjen. ©elbft

&önig $an^ lachte einmal in fic^ hinein.

Z)ann pmvXtt bie Stttterfc^aft |eran, ))ome

bie fd^le^öjig4;olfteimfd^e; fo l^atte fie e^ fid^ aug*
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Hebungen, ^ud) fie war in ebelu ^^eljen, ftatt

im ^anaer. fftax bie langen, breiten ©c^metter

toaren umgegürtet 2)te golbnen ^atefetten, bte

fie trug, geigten an, öa^ jie 5u einem ©iege^^uge,

;u einem gefte ritt

(Snblid^ folgten bie ©bibner giiß wnb eine

unabfeJjbare SRei^e öon Sßageu. (Einige bou biejen

entl^elten bie toettüotten Xafelgefd^irre bed Sönigd

uub be^ §(bel§; lueitauS bie meiften aber fuhren

leer, galt e^ todi), bie unerme|ltci^e ^eute u^eg^

^ufd^affen. @ie mxtn Don 3uben nmtungett,

bcnii (}k\d) an £xt uiii) 3tcUc fodte non bem

(i^epiünberten ))er!auft n^erben, tiertauft werben

lonnte.

^Xräge, bicfe Srfnteetüolfen öerwefirten ber

i^onue ben ^urc^bltct £)er äBinb ^atte jeiue

^ofauncn obgefe^t 5)er 2cg wed^feüe jnjifdjen

groft uub 2Bärme.

3n ^ielborf glaubte ber ^tinh in

©tfjanjen ju finbcn. Äber er jeigte fid^ l^ier

ntci^t. D^ue ©ebeuten ließ ber ftüuig bie in ber

@tabt @ebUebnen, @reife, i^ranen, fiinber, nieber«

mod^en. ®r meinte burc^ biefe %fyit bie S)it]^*

marjc^en cinju}d^üc^teru, baj fie fic^ nun be*

bingungdtod i^m nntermerfen würben. Sr ^atte

fid^ geirrt.
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S)te Sannebroggfafiue, bic ciuft ein ©tigcl bem

gegen bie Reiben täm^fenben ^albemar in großer

S'Jotftuiibe auij bciu .pimnicl iit bie i'irii;c (^etporfen

^atte, tue^te üom jlird^turm. ^er iaönig jag

nad^tö allein in feinem ßr ^atte bie @tint

iu bie ^tüfe (5e[tii;>i unb fnf) finfter t»or fid) l)in.

^lö^lic^ ri^ er beu öoc il)m auf einev Xrommel

ftet)enben ©olbpofal an fidj unb tranf t^n teer.

iCanu cri)üb er fid^ unb fd^ob ben ©ingauööUüiijang

mit ber ^ed^ten audetnanber. 3)ie betben äRo^ren

ftredften bic Sanken. Stuf ben fc^tDor^^^en, glänzen«

ben ©efirfjtern lag ber äBiberjc^eiu ber ringsum

leuc^tenben %tm*
ber D^ad^t taud^te tior ber SRajeftät eine

gebürfte @e)talt auf, ber ueuu^iöjdljrige 9JJarfc^aH

nnb iBannerträger Sol^ann ^l^Iefelbt ^r ftü|te

fic^ auf ^lüci 5avte Suugcn (^ageu); ben alten

6d}ueemonn umranfteu bic 9^oJen. !£er Siitter

fteUte bem Olbenbnrger bor, ba| er erft tü^tigeiS

J\-ri'|tiucttcr ainiiartcii moi^c üor bem Siknterpg,

er teune bie iD^arjc^iuege nid|t. Slber ber Stöni%

fc^tng ben 9tat mürrifd^ and.

Unb bie 9^ac^t öeijdjlaiii] iiiieber bcii (Jrci^

unb bie Knaben. S)er S)änen^err trat in^ innere

juriicf nnb marf ftd^ anf bie SärenfelTe gum

Sdjlaf. (£r U\al)i, bie Ampeln ju lijjdjen.
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S(m näd^ftfolgenben WHox^tn, (Warften ^otm

ttiiebcr an ber ©pi^e, bad §ccr auf §eibe ^u.

^üüigeg ^l^auiuctter mv eingetreten, geiner

@taub{c^nee beläftigte. S)er äBinb btte^ aud @üb^

meft, bie ^(Sftottm %n^t t>on SRenf^ unb Stet

fta))ften fd^on müljfeüg genug auf bem immer

toetc^et unb gtunblofer merbenben äBeg. ^ufe unb

©Olafen fd^(ej)pten gan^e ©c^otten mit fid^ njeg.

3nbeffen waren bie ^I)it(}marfcl^en nid^t mü^ig

öettjejen. S)ie furd^tbare ©efal^r, bie ifjnen bro^te,

ertennenb, traten ))erf(i^tebenett aRfden bie ad^t«

uubtner^tg 9icgevUcu in .pciDo auf hcm Maxitpia^

jur )öeratjc^Iagung jujammeu. (Einige äußerten

fid^ ba^tn, bajl aKed Sott, btd bie MegiStvoIte

lrcrfloL]cn, jid) uad) ber fbamafo iiorfi) .3n|'cf 33üium

j^urM^ie^ieu foUte, gleic^jam nad^ bem „©alami^''

ber äBarfd^en. äber ber Sorfd^Iag tourbe »er*

njorfen, unb mit 2}kl)rftimTntg!ett einigte man fid^

bol^in, ba$ SSaterlanb unb bie greil^eit bid in ben

Sob }tt nerteibigen. Sa, lein SBeib felbft blieb

}urüd, o^ne bie^ 5U geloben.

(Einmal nod^ in biefer ßeit l^iatte £önig ^and

einen ^Sermittfer nadf) §eibe gefanbt, ben biden

fiebiigjiä^vigen ^Ritter S)etieD ^odmotbt (^ud^^
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toaftt), SBcr fonntc S)etlct) »oÄtooftt nid^t?

2)te gon^e ^elt i^n; er bie gan^e ^elt. Überall

mx er ^mi^^atten toegen ferner filitgl^ unb

ttjegen feinet guten ^ergeng; autf) fein ^rinfen*

fönnen, unb in jener Qt\i gel^örte tta>a& ha^n,

fid^ bann attSjugeui^nen, ttntrbe überall ge)iriefen.

3)ie 3)it^marfc^en nahmen feine ^ermittelung mdjt

an. Set>or er ben diüdmeg antrat, l^atten i^n

bie Stegenten jum @e(age gebeten. Stuf biefem

foff er bie gon^e erlaudjtc Sf^epubüf unter ben

Xijc^. bie Morgen{onne in ben ©aal lugte,

fiel er fic^ bont StotsMenneifter ^um @(^Iu| ben

§etm mit gutem ^Jiljeinmein einfc^enfen unb tran!

i^n aui^ in änem einzigen taugen @c^lud. S)ann

ftülpte er ben feu^ten unb noc^ tropfenbeit ^üm
ouf bie ^odtn, ladete ben ©dienten an: ,,®a8

frifd^t bie marme @tim/ unb ritt tac^enb buDon.

9btr ein Keiner %vwpp t>im bretl^bert SRann

marfci^ierte am fotgenben Xage üon ^eibe au«

unb knarf in ber 92ttd^t in ber bed S)orfed

^^emmingftebt quer über bie ^auptftrage eine

©Crange auf. 3» biefe, jo bafe fie ben 2Beg be*

ftreid^en fonnteur fteüten fie ^toei f^elbfd^langen.

^ie ^rei^unbert tourben angefül^rt öon SBulf

Sfebranb, ber an Äörper \q taug mx toit Runter

@Ieng.

2ilifnc««ii, JUnfgc u»b Oancnt. 5
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SRtt ber geringen @d^ar ^at bte fc^öne Selfc^e

am §o^entüörben ben üRarfd^ gemad)t. ©ie l^attc

für ben gfad bed @tege^ unb ber Sefrehtng i^red

SSaterlanbeg etuige Äeujd^l^eit gejc^tooren.

Xud^ einige nnerfc^riKtne $riefter ^tten fid^

^ter ttac^t^ eincjefunben. 8ie entflaininteii biirc^

i^re äleben ben ^ät\U ber $anbk)oU älienfc^en*

SDer l^eiligen Sungfrau tsmAt nn (Strettnngi^faQe

ein Älofter gelobt.

Z)er SRmrgen bftmmerte ^eran. 8(nf bet ftrone

ber ©c^anje ftanb bte fd^öue Xelfd^e. ©ie ^atte

bie Xrme {nm Gimmel gebreitet nnb betete

inbrünfttg. 3n ber Sted^ten l^tett fte ein forjed

®d^tt)ert, in ber Sinfen eine toeiße jeibne Saline,

in bie bie äRutter @otted mit bem defudfaaben

^ineingeftidt »er.

S)rei|igtttu{enb tifaften gegen bie S)reil^unbert

on. (S8 nmrbe SMittog, el^e auf beiben Seiten

ba^ i^elbgejci^rei ertönte; „^iL\, fnnte (fancta)

SRaria • . .„

... unb ba jagte Penning ätnütuagen, ber

finnbfd^after anj^gefd^iift n^ar, fo gut fein $ferb

fortfommeu tonnte, Don eübcn lici in bic Sd^au^c

:

p,@ie fommeul" Äein Üiuf erflang, fein ^urra^,

aber in @tiel nnb (Sriff t^erkond^d bie gfanft
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S9alb l^örte ieber bte ungefc^lad^ten Sattbi^fnec^tö«

trommdti ]^eratt)»ttiit>ent.

ßum ^erlfc^Ttee Ijatte fidi feiner 9kgen gciodt.

^ec ^tnb, itoc^ immer 6übU)e{t, jc^lug fc^neUer

bie ®(^ioingen.

3unfer <Slen^ lehnte noc^ tri feiner ^ifte. 9fn

langer, fc^moler Sinie, bic^t auf einanber folgenb,

na^te ber ftdttig mit ben 9Httent.

SBenn fie nur il^re D^ren unb ^ugen öebraudjt

^ötten, bie ^eranrücfenben. Sber nid^t eiitntal

eine ©pi^e Ratten fie borgetrieBen. 8on Seiten«*

läufern fonnte bie SRebe frcilid^ nic^t fein, benn

tec^td unb tintd bel^ motfd^igen SBeged maren bie

gelber fo fel^r aufqeujeid^t, ba| faum ber ein*

finfenbe guß, befonber^ eineiJ mit ben ortlid^cn

Serl^ättniffen ni<i^t Sertranten fid^ )oieber aud bent

©einlief befreien fonnte.

©d^nee unb biegen fielen bi(|tcr.

S)a Qften fid^ bie gfelbfd^Iangen in ber ©d^anje

unb fanbten t()re eifemen Äugeln in bie tjorbem

Steigen ber ^ängreifer, bag biefe ftu^ig mürben.

Stttdkr ©lenj entftieg ber Äifte, f^ritt mit langen

SWefenfd^ritten an ben ^opf be^ Sh^^ rief

in bie ©(^anje, mit ber fjfauft bro^enb, in feinem

Mner Patt: „aSal^t bt »uer, be ®arb be

fummt''. Umge^enb mürbe i^m bie Slntmort aud
5»
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ben föejc^ü^en gejanbt. Uub mieber ftu|ten bie

SJorberften unb kooUten md^t weiter, unb bie SUä^^

folgenben, ben SSorgang üom md^t al^ncnb, bröng^

teil unb bröngten. Sunfer ©(en^ \af) fd^on je^t

bal$ 83etbet6ett, toenn nid^t fofott eine SBettbunj

^erbei^efuljrt iDUibe. \d]xk, unb bie iTtabe(n

eined Xönnleitiä, bag ^ier munberbareru)ei{e im

feiten 9Rarfd|boben Deretnfamt ftanb, fielen t>ot

8d)red auf bie @rbe: „X'ic gofd^inen in bie

@xaä>mV' Unb mit ^xo^x (Smfigteit tombm bie

für ben %aU tiorgefe^nen SRetfigbihtbel in Ue

®räben geworfen, ^nn fonnte fi^ bie @arbe

ausbreiten. %btx, o mit, fie Uieb im äKoraft

ftedkn.

Sn biejem Slugenbtid gefd^al^ bai Unerl^örte:

ber asinb breite fic^ oud @tibtoeft nod^ Slorbtoeft

unb $age(, ©d§nee unb Stegen fam ben Stngreifenben

inö ©efid^t

3eber fiüftenbemol^ner ber 9Zorbfee, bieäRorfd^n,

bie 3uieln t'ennen ba§ Sßort: ^iorbtueft uad)

@übU)eft bei ^tutjeit. S)ie ungel^euem SBaffer«

maffen bem ftand, and bem Ojean [tauen

getoifferma^en, brefit ftcft ber SBinb md) ^lorbiüeft.

Unb bann fanben bie Überfc^toemmungen ftatt,

bie tiiele Zoufenbe ind SSaffer riffen. Ofretlid^,

bamai^ loaren e^ Sommerbeid^e.
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ääö^renb fonft ändftlic^ ade Slugen auf bie

gfeftiglett ber Sc^Ieufen gerichtet Goaren — ^eute

am jdjUmmcn gebniartag 1500 Reifet überaß:

n^it ©d^teufen auf!'' SEBie eine Sl^ttung iftö:

®ic ttnfrigen [tef)en im ftampfe, erfäuft ben J^wb.

Unb nun quott fie ing Sanb hinein, bie glut

;

unb ftieg utib ftieg unb fe|te aUed unter SBaffer.

9u(^ unt bie Sd^anje ^entm ftieg eS. @cl^on

ftc^n bie ©arben bis ang Änie in ber fd^marjen,

trägen, unmetdid^ fteigenben, un|eimlid^en SSeffe.

S)en Serteibigem t^ut fie nichts on; fie öer*

ftel^n i^re (Springitöde ^u gebraud^en.

Zelfd|e mit ga^ne unb ©d^toert unb XBuIf

Sfebranbt öorüii, madjcii bie Xieil)unbert einen

^^faU — unb muffen ^urüd

Runter Slenj )ßxaiß toxt ®oßat^ einft : „fiomm

l^eran, toer ben Wni 1:}at" l)cx ftarfe ^Reimer

t)on äSimerftebt, ber einen t)oIlbefac£ten &omkoagen

mit ben @d^ttltem ^ebt, ftürmt aui^ bem ®d^u|

ber ©c^an^e. ©ein langer ©peer mit bem äBiber^

l^aten greift in bie ^aföberge bed Sunlerd. Ser

ftürmt, ba| l^od^ouf bad Raffer fpri^t. Ketmer

ftettt feinen ^uß Quf i^)n unb itö|t il)m baS fur^c,

rafd| bon ber @eite geriffene @d^mert ind ^erg.

Unb toieber prallen bie Drcil^nnbert öor.

S3u(f Sfebranbt unb bie \ö^öm Xelfc^e abermati^
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öoron. ©ncn in ber ^ittt umfalgten äöiubel*

bäum mie eine QktU über fid^ feeifenb, ruft er:

„Kafyc bi (Scah, ht Suer be tmmnt!" 3e^t

muffen fie nid^t ntel^r ^urüdE. ®ie reißen aüe^

unter fi^ in bie geud^te. S)ad fc^marje ®em&ffer

mengt fic^ fd^on mit bem S3Iut. ^er nod^ ouf

ber ©tro^e fte^enbe ^eil ber ©arbe mac^t fe^rt;

ber %to% bie @ö(bner ^inten^ brftngen, nid|t kniffenb,

mag bQ§ 6aU bebeutet, immer ftärtcr. 9n ber

Wliitt fiiib ber Äonift unb bie Splitter einftellemmt.

Ktö biefe i^ire fiage erfemteUr moQen fie über bie

©räben fe^en. Uumöglid^, Stcii in Äeit, fie jinb

k)erfi|t SHe gfauft, fo iueinonber finb fie, £aun

nid^ an« Sd^n^ert. @te erbrüdten ft^ gegenfeitig.

2)ie 5ßferbe tüerben fd^eu. Unb bei Grobem, ber

bompfenbe ©c^meig ber ^engfte, ber $agel, ber

SRcgeii, ber @<tnee. 9ln eine 88ollc tft aBe« ge^üOt

SBuIf Sjebranbt fdjreit, als bie @orbe am

Soben Uegt: »©d^togt bie $ferbe, fd^ont bie

gflitter.'' SJalb aber: „©erlagt bie SRitter, fc^ont

bie ^ferbe."

Unb bon ben gegenüberliegenben Kraben«

ränberu ()er reißen bie ^it!)mar]djcu mit lijren

langen $a£en bie iSbeUeute ^u fid^, treten fie

in9 SBaffer unb trampeln fie toi

»a ift ber Sönig? (Sublid^, enblid^ (;at er
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ftc^ frei gemacht mü unterge^iL 2)ie

&^ima^ tM €t wktlk Mcrfctot. Sd^on fe|t et

bie golbnctt ^i^^«« fcinein ©d^Iadjt^eitgft in bie

SBeid^ett, um mit ungel^etterm Sprunge übet beu

iSraben §tt lommen, ba eceUt tl^n ein @c^Iag auf

ben |)interfopf. ^u§ ^nffoS fd}(ug i^n. ^en

O^mäd^tigen nimmt et )9ont ouf fein $fetb.

gelingt ti)m mit unfäglid^et SRül^e; butd^ bie

'
fid^ in einanber gefal^rnen Ma^tnx ^u euttommen.

St ^at ben ftönig gerettet.

I)ic gülbnen Sporen Regen im äRoraft. Unb

e§ tft oIIe§ ein 6rf)tantm, au^ Slut, ©^toeife

@d^mu|, ^od^en, Sd^nee, ategen, Se^m gemengt

55ie SCitJjmarfd^en toürgen nur nodj . . . maS

il^e eifennägelbefd^tagnen ©c^u^e uic^t tottreten,

ermürgen fte mit ben umttammemben gfäuften.

T^ie idiIeöU)iä4;oItteim{c^e 9^^ittcrjc^a^t ift crftidt,

ettrunlen.

Z)ie f($0ne Zelft^e ift unter ben SBürgem.

^a{{ fte nod^ ba^ fur^e Sc^toert, linf^

bad Scanner, ^n fte^t fie über bem jungen

^Qtjen ®ofc^e (©ottfrteb) SDobcrftorff, bem bai^

b(onbe @e(oc! jc^ou liebt im ölut unb im ©d^Iamuu

Seine Sagen flauen ent{e|t in bie il^ren. Sber

2elfc^e lennt l^entc letn Srbormen
; fie ^t etoige

Aenfc^^eit gejc^woreu. Sc^tuert U)edwetfenb,
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tet|t fie i^m ba^ famtne äBam§ toin |)al)e unb

ftöBt mit toud^ttgftem @to|e bie loetjsfetbeite ^a^ne

mit bem SD^utter^ottcgbilbe bcm Knaben burc^ bte

8nift^ ba| fie^ flattentb, feftftd^t tt)ie in ümx
SRaiter.

S)ie SJctttc bcg ©iegeg ift uuerme^(ic^. S)ie

golbttm ^oUIettett ber Stblic^en legen bie S)it^

marf^en i^en $off)unben an. 2)en eroBerten

2)annebrog pttgen fie in ber ftir^e äBö^rben

3U e)9tgem ®ebä(^tnid auf.

4t

S)er f(^IedlDtg4o^fteini{(i^e ^et fd^ien uer«

nicf)tet fein, ©inigc @efdjkd;tci luaren anf

bem 6c^lac^tfelbe andgeftorben. S)ie £iften über

bte gefaUnen ßbeltente fthnmen nid^t gan^ übet«

ein. @ine Dor nid^t fonger 3^it gefunbne (S^ronit

beffen SSerfaffer toa^rid^eintid^ felbft mitgetämpft,

jebenfolä bte metften ber Srfd^Iagnen gelannt ^at,

giebt eine 9teil^e öon 3^amen an, benen er bie

augenfd^einlid^ unter ben @tanbei»genof{en unb im

Solfe übfid^e StebenBemerInng beigefügt ^ai

^reiüd^, freiließ, bie fo gern gelejenen unb aud)

fonft fo beliebten 2Borte: ^Stitterguti^befilet'' nnb

„öou" iannk \mc ^di md) uidjt Sdjabe, jc^abe.
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SkÜKü Xiftm to toalftotp. S)e |ett fionitig

ffil^riftjem gebt&uet önbc tjcrtoegcrt önnbe

bemc Äionmg attc trutre önbc 3Kanfd^op

it))$efe(|t kinnbe afgefeci^t. &ot (Senabe.

(Statoe^ %t)mn, ©fofular, bat id: 2)e ^infenbe.

S)e buent ^ebbett em een 89een, een Snn,

ccn Dg afffd^tagcn in be crfc^redtid^e

©d^tad^t bt ^cmmittgftebt 3iJ «tt bot

Sttbber Ü^ott gnabe.

t)nbe äßeffmtbe. 9tibbet.

S)et]^Iet) SQSo^tt^flet^ , bc ^ett pn brober §cnnele

erftefeit tl^o SSononia, bat td: SJolognto.

@obt Onabe.

SBttlff SBol^ttdffet^ t^o Oftergaatbe. Sttbber. Se

g(eutenf})eler.

C^^riftot)) äReindtorpe i^o äReitiMm:)). SUbber.

tf)e tüagbe (eftc öan ftne @e]'d)(ed^te, ®ob

gnabe ünbc beme l^imeljdicr öaber Sie*

fal^Ien tmnbe unfe Um froutoen. iSebet

for et)m.

8)enebtcttti» ^ogmifc^^ milei».

SDei^Ieb ^ogtotjd^ be anber, ^enninge^ fone, t^o

ritele^borpe, Änape.

Slatued ^ogkoifd^, {ub notnine: S)e gele Sihoel
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(S)er gelbe Seufel*), fd^adeS foue, t^o

fdtoe. 8tibber. @ot ®nabe.

^inrid) iBoiiDolbt to tpeufine, ^bber.

Q^af^pox äSofkooIbt to tögen, ^enneied ione. Sttbber.

^ökietmantt Bt ben Siattbedlned^ieit @is&

nomine: 2>e i^ube.

@(l^a(fe 9iugnu)|r, okted fonci to @ettingeiu

SWbbcr.

Äaie SRngmo^r, en jung fin Sunfer mit gelc Sutfen.

SSectein jjate. @ott @nabe.

$anS S3Iome mit beme 3^^^^^ (öi^^B^ 9^afe?) t^o

bobeirfetorpe, 9^ibber. @abt ©euaöe.

Stoeiit Srodtot)), Stibber, fo bette bud^ttgett, tooll^

gepo!)ren T^urften Üiumpolt in 9?Dma er*

fteteu; {e meren ouQ toined. @ott gnabe.

S)ef^Iek> @e^efiebt i^o @e]§eftebt, SlatoeS fone,

SRibber.

SBreibe oatt ben fBti\äf, Smpt, mit be S)em ut

|)i§pattta.

SSuIff ban ber 2öi{c^, S^ibbei, geBröbem.

*) 9>on bief?m flammen: ^octi)c§ (Scl}n)iegertori)ter Cttilie

unb i{)re ^diircftcr lUrife, ^riorin bf§ abltgcn Atloftcr? ju

6anft i^fo^ftHti üor (gct)le^n)ig. ©ie tnareu bie legten ©lieber

bc^ attabltgen, mäd^tigcn unb berühmten ®efd)lec^tc5 ber

$ogloif<j^* iÜZe^r atö einmal l^at ed fronbiert 2)er Dltjm^ter

unb bie groge )da»ei:itfc^(a(l^t 3)er Dl^mfiier unb be gele

2)ti»en
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Senebiciud Ouaten to ^pt, WbUx, mit be

Döe 8tor^on), 9^libber l^o raftotp, fub uomine:

SpoQott, be SHiefenloning.

ßlame^ 3^et)entIou tl^or ^afelbor^, be 'vH[tit)iü9e,

%itter, Qttm fone, @abt @enabe.

it
f.

Ö).

Sftt nomine S)omini. Smen.

. kj .1^ o uy Google
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ffiüftett^mtne,

ben 3. mal, abenbg.

Sine ^tertelftunbe {c^ieit bie @omie am äRorgen

ttttb Meuddtete , aber tDftrmte itid^t bie ^p&dxä^m

grü^ilmg^finber : ben noc^ Blätterlofen ^ßfefferftrauc^

mit feinen jal^rei(|en lüa ÜBIüten, bie fiarßlebrigen

tot mb Braunen ^ofpen ber ftaftanie, bie nod^

gejc^loffen finb, bie öielftauftföbigen Öüjc^el ber

Ulme^ bie Keinen, tneid^en Surften gleid^en, bad

erfte @rüu beg ©tad^elbeeibujdjc», Scar^iffen unb

^ofuije.

$ent am @)>ätna(^mitta9 toox längft bie @onue

tüicber fjmiex bem grauen 9?oii)aug uerfdjtDunben.

i^iM jd^neibenbe ^ölte ^koang mid^, ben äBinter^^

fiBer^ie^er bi9 an bie ftel)te ^u^utnöpfen.

mad^te meinen geiuolinten ^benbfpa^tergang,

oOeiUr tote immer. äKeine ^Ue, Befc^eibene, trüb»

fcitge ®egenb fd^fief— »ie immer. $ier ift xdift^

fett, nic^tg mager. S)ed ©onntagd megen (aq atleS

menfd^enleer. SRur einmal, gan^ in ber gfeme,

auf einem äBail, ber auf ber anberu 3eite [irf) idjroff

in eine bobenloje £iefe ju fenten jd^ieu (jo tarn
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mir üor in bicfem Slugenbfid; td^ toujstc, ba§

hinter i^m fonft glac^felb an ^lad^felb fi<^ tet^t),

gmB ettt SRonn (gniB er ein @rab ?) l^aftig, ofinc

5(uf^örcn. 3n ber Steßcnftimmung ^ob fid^ fein

^ör^er {d^rf, fd^mat^ gegen ben |^intnte(. Pd|lid^

luQi ir tHijdjiDunben unb alle^ um mid^ l^er öbe,

iauäod unb tot

Sc^ tüQuberte meinen alten äBeg. 2)er falte,

, l^arte, ntürtifc^e äRaitag, toxt toit ifyx l^ier in ben

meiften ^afiten fiinnel^men müffen, begleitete ntic^.

'äL^ iä^ abbog, quer übet äBiefen unb bmc^e äder,

fanb td^ bte fletne, ge^einintdt)one SRergelgrube

toieber, baS tiefe, uu^)eim^ic^e SSafferlod^, öor bem

id| {o gerne fte^e. @ie liegt, bie Soppü fällt

hü^)m, in einer Sde. 9ni ftnidtbufd^ rafc^ette bad

rote Saub, bad t)om testen ^erbft ii^m anhaftet

0lie i)ah idj fo bie (^infamfeit gefe^n, empfunben,

nie l^t fie fid^ mir fo gentnerfd^nier nntd $etj

gelegt. SQSic gren;\enfo§ tierloffen liegt ba§ i^tih,

bie gan^e äSelt ^tirgenbd ein $eit{(|enlnall, eine

SRenjd^enftimme, ein SBogelruf. Sor mir, in Blauer

gerne , tro^t baö gro^e S^ttJeigen , ber SSalb.

hinter biefem, nrie etnei^ SSettBranbed le|ter @d^ein,

färbt ein fd^mu^tggetter ©tretf ben ^ImmeL Über

bte na£e, braune @d^oUe läuft ab unb }tt ein
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^c^nett fommcnbct itnb fd^nell ftertjenöec SSinb unb

pftert meinen Citren vorüber.

893ie lange f^ai td^ an bem SBttfferd^en geftanben

unb trat mi)a unb nöi^cr. (Snblicf) aber raffte id^

vAä^ auf unb ging nad^ $anfe. tmU nnn

ju(^en, baS nieberjufc|reiben, H)a§ mir l^eute bort

burc^ bie 8ee(e 50g. wirb ein 3)ur(l^einanDer

toerben: @eban(en, Srinnernngen and ntetnent£e6en;

tüieber trübe Silber, bie id^ glaubte, läiu]ft für

ftet^ j^tmuttergejci^ttdt ^ ^oben. S^in ic^ nic^t juft

am 3. SRai biefed 3al^S bret|ig Sa^re in biefem

SWeft ^Beamter? J)rei6ig lange 3a^re immer in

bemfelben täglichen Sang. SBie ^ab id^ bod nur

andl^alten fönnen?

S8ic oft bin id^ in biefen breigig Sahiren an

ber aSergelgmbe geinefen. SBad benn jog nnb

jte^t mid^ ^u bem trüben, lehmigen, nncrgrftnb*

ticken Süm^jel, in bem aße greube ber (^rbe für

immer ertmnien fd^ini 3ft ed bad S)e](Dn|tfein

ber üüUujcu (ünfamfeit? §ier fyib lä) meinen ©e-

banUn freien i^auf gegeben, (^ebanfeu, benen id^

in meinem SDienft^immer nid^t erlaubte ^nm Sor^^

fd^ein ju fommen; bie nod) iDcuiger lieröortreten

burften in meiner Uetnen @tabt: bie guten Mit^

Bürger ptten mid^ gefteinigt ober xn^ Srrenl^and

gcf(^i(ft. mof)I ift e§, nje^^alb id^ bie öertorne

Silienciron, Aftnifie unb ^auent. 6
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©teöc fo tief in mein ^ei^ ö^i^l^öjjett ^abe; ^ier

bin td^ fcet, fo frei, ba§ id^ mi(^ tounbre, nid^t

fd^on tftngft ben legten Schritt in bte unbenoftrtige,

Braune SBette get^an l^aben.

SHe Heine SRergelgrube 1^ il^te @efd^id^te.

ßeutc ttjieber (öon 33üimen fal^ id^ nur eine einzige:

i6ömnicäß), at^ ba^ 6tüd einet (^ntiudtjeningd«

t5|te, bte )9ermotf(^ten {Bretter, eine nntgete^

ru^enbe, iiau^^üd) au§ ben gugcii gegangne (5d)ub=

larre t)or meinen ^gen lagen, fiel ed mir einmal

t>on nenem ein: fo ftel^ bte nftd^fte Umgebung

ou^ feit brei^ig 3al)ren. ©amalg, unb id) erinnre

mid^ ber geiten genau, l^ie| ed pUi^iväf im

@tftbtd^en: el^ ift ber l^errßd^fte X^on gefunben

tt)orben : g^bn^en, Arbeiter, ©d^töffer, SKittionöre.

3n ber Zl^t l^tte man eine feine @d^id^t X^on

im ajlerget entbecft. (Sine gelbgierige „Oefettfd^aft"

l^atte fid^ fofort gebilbet @in SSertoattung^rat

l^atte fid^ im Umfel^en feflgefe|t; jal^tretd^ WctUä»

inl^ober \d)o\\ax ®tiha uou. IHbcv o wd), o tuet),

bad @Uidl toac furj. Xroft tiefer iöo^rungen ge^

long e8 ntd^t, mel^r %^on and Xagei^ßd^t ^u ^ie^en.

8aHb]c^id^t auf @anbfd^id^t geigte fid;: »ütenb

ging aUed audeinanber.

3ttttietlen, toenn an feigen, afrilonifd^ l^ei^en

©ommcrtagen l^ier bie Sonne brütet, bann jer*
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hxöitit ber Dertro^ete fie^ui iit @taub, bie iBibeUe

f(^na^)^ bie ©cl^tilerfliege ^umetlen, in folc^en

gtü^enben ©tunbctt luatf td^ mic^ an btejcni ab=

gelegenen i^ledc^en &xh^ nieber unb |o(d^te, ba^

Üfft am Soben. Unb loie Don plätfd^emben,

plaujdjenben Guctten Rang c§, bie tief, tief unter-

itbifd^ l^er taufen müffen. Unb eine nnbqming«

bore Sel^nfud^t mä) ^^le, ^rieben , Santetfeit

beg ^ler^eu^ überfam mic^. 2)oci^ mu^ id^ mir

auc^ geffcel^enr ba| mir bod «»otttefftid^e <£ib{(l^lo|«

biet in ^©tabt Hamburg" fpäter föftttc^ fd^mccfte.

gaft l^ätt tc^ bic^ prächtigen, großen Äeri öer*

geffen, ber bmi^ bie @>eibgier ber aRenfd^, fe^

i^rem ^dger, bie (Sonne erbUcit l^at bid], bcii

^iefenftein, ben 333anberb(ocf. SDät unjdgUdjcn

äKü^en litten fie bic^ enblid^ mtdgebnbbelt in ber

§offmau3, nun bod) bie errettenbe Stfjonfcfjid^t

fe^enl äiergebend— unb atted ^erjc^manb flu4fenb*

2)n aber brüdtft fett jenen Zagen ben fitsintedtc^en

i^raöwuc^^ an meinem Sßafferlod}.

Somali, ald er ju Sage geförbert mar, fd^rieb

ic^ an ben großen @teindenner, ^rofeffor SRftdel««

mann in Serün. Salb, in einer ©onberpoft,

traf ein Oeined äRännd^en ein: ber Steindenner,

^rofeffor 3KädEefmann au§ Serlin. SBir mußten

fofort ^)inaxl^, er l^atte {eine 9iu^e. äBie er ba
6*
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imn an bem ungefd^Iac^ten Urian uml^erfprang ^

faft l^fttt er i^n seKebtoft. St tna^ t^n knie ein

©d^neiber, l^ömitiertc überaH an iljiu, \d)üh fort-

toäl^renb mit S)aiunen unb brittem bie

SJriOe, bie eittglettett tooHte, mieber auf ben SRafeit«

pgel, gebärbete ftrf) tüte ein frlUitic^eiJ ^nb. 2Bte

l^ab id^ midi übet biefen @elet|tten gefteut 8lm

Sbetrb l^atte id^ i^n mir gebeten. Sd^ n^ar

fto^, feine weitem @äfte l^aben, htmi, nad^bcm

er mir einen ftunbenlongen SSorttag übet

fd^ebene ©i^^eiten gel^alten, gab er mir, tmr toaren

übrigens bcibe ettoa^ be^ec^t, feine SSeltanjc^anung.

Sc^ fd^oubre nod^ ins innetfte SKat!, bent id| an

feine SBorte. @r fd^rie faft: „S)er Segriff ber

ffitoigteit ift mir fe^r Mar. @§ l^at nie einen Sin*

fang gegeben nnb niirb nie ein Snbe nel^men.

©eburt nnb Zoh trecbfeln luianf^örtic^ in ber

ganzen Seit giebt leinen &oü, ai\o leinen

@d|öf)fer nnb (Erl^aQet."

SSon §nmboIbt ergäl^lte er üiel. „Sa, tnenn

@ie nn^ beibe einmal gel^btt l^ätten; Sinnen niütben

bie $aare gn Äerge fte^en.**

^6) atmete anf, als ic^ baS ^erlc^en triebet

in ber $oftfutfd|e l^atte.

* *
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J)a^ @en)if{en unb bie iHeue ^abe ic^, jo gut

ging, nu^t bei mir cmftommen loffen; gatij

laffett fte fid^ nid^t netbtängen; immer lirieber

gtfd^eln t^re (Sd^tangcnjungcn. 3'äir getoaltige

gelben unb @eiftedgr5|en fönnen fie, tooffL aud^

niemals ganj unb gar, unterbrücfen. Säftige, un--

bequeme üere finb bie ?Reue unb ba§ ©emiffcn;

^tt ben tmtfenb dualen unfrer @eete nid^t bie

jdjled^teften ^^cniigcr.

grüner, ac^, nun tauge nic^t me^r, jd^rie ic^

in bie ftiOen gfelber ^ein: Säf imK! 3a, id^

mü ^inetn in§ Scben, bie 9Renjd§en toüL idi) mit

mir reiben, fie {oQeu mir folgen, ein (^oberer

min id^ fein, bie (Erbe foll mir gehören: bie Xage

ber gauft unb bem ©c^toert, bie dlää^tt ber 2iebe

unb bem Sedier! Unb jiämmerßc^, iümmerUc^

l^infte id^ bann nrieber ins Xf)ox ^nrnä, unb bie

elenbe Srbärmltd^feit ber l^leinftabt J)icU mxi) tvit

mit taufenb feinen £eiteu: 3d^ fa| in ber Smti^«

ftube, (a§ iöerfügungen, erlief SJerfügungen unb

fpielte a6enb§ ^ur ^r^olung Ml)i\t, unb äße ©e^n*

fuc^t in bie $errlid|(eiten to>ar untergegangen in

Äleinücfifeit. 5(cl^, bie tägtid^e ^l^litftpartie: ber

3oIb>ern7alter \püät fortmät|renb au^, ber ^ot^eter

ruft ben ganzen 9(enb: „Ireffli^ fc^ön ftngt

unfer Pfarrer", „Äaraufd^en mit äRaibutter/'
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„ „Sciölidjgem"", jaqt meine ttefce^ori^," bcr^au^-

t>s>^t ^mü unb U)trb unangenehm, loenn er t>tx^

Bert; aii, bie tägtic^e M)iftpartte! fficnn td^

bann nod^ §anfe lomme, hin iä) tobmatt öom

t^to^n bei» Xaged, unb ein mel^ ober minber un«

(eimt^ SBunfd^ loonbert mit mir in ben Xtaum:

menn id) bod^ nic^t mel^r em^ad^en toürbe.

Sinmol, Dor Salären, fprang td^ in ben &md
neben meiner SRergetgrube. 9Jor mir breitete fid^

bie @bne au^ bi^ an ben ffiaQ, auf bem fid^

l^eute bet fd^toarje @d^attenri| bed grabenben

^)tanne§ abl}üb. 'lUit bem Xage ^atte id) bie Sui^

t)finbung, bajs hinter biefem Maü, tief unten, ber

Ojean Branbete. Xber aKmäpd^ tierfd^manb fte

unb e§ famen mir anbere Srfc^einnngen: Sc^ fol^

bie mäte Sbene Dor mir bebdQert mit ^unbert^

taufenben Don SWenfd^en aCer Staffen. 3d^ felbft

fant mir tt?ie ein |)eil0öerfüuber Dor, unb innige,

^ige Siebe, oUe bie Xaufenbe bor mir erUfen,

befccite mid^. 3d^ ftieg auf ber anbern Seite beg

ßnidg mit ousgebreiteten Slrmen l^inunter unb

fd^ritt, immer mit auiSgebreiteten Firmen, tangfam,

feierlid^, fegnenb, f^riebeii brinqenb auf baS ®c«

njtmmel ^u; t)on meinen kippen flo^ bie Btebe.

S(6er mit jebem t$ug t)or)o&rti$ tourbe bunKer.

(Sin uiüc^tige^ ©emitter roUte über un^; ftatt be^
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S)urd^emanbcrS beg ruhigen $in unb §er judtten

mtter il^nt fübente ^^koerter. Uitb in ber grinftet^

iriiS, bie toud^d, (eud^eten oim mt bie gotbtten

Slije unb utttett bie filbemcn ©(^werter. Uub

idi l^ötte tttiteti än @^eul don ben SD^affeit ju

mir l^er, unb au£> t)em SBirriüarr flaiig cö c^clfenb

:

tot^f meg mit i^m. S)a mürbe rabenbutttel,

tmb (eine golbnen 9Ii|e unb fem Semoge ftKetnev

©d^toertcr fo^ irf) nte^r. Stn ^intergrunbe ftteg

bie ®onne aUmö^Uc^ auf uub ^eQer n^urbe e$

unb iutmet j^eOet. ^i) ging auf fie ju, eine

S3Iutfee burd^toatenb , über £eid^en unb fd^redlic^

Senouubeter bie fid^ tt>ie @d§(angen loanben.

Mm Waäüi mar nur grabeous gur @onne, jur

©onnc ... glaube, id^ bin eine 6tunbe

ma^nftnntg gemefen. 3d^ loar in bec %i^ai mit

ausgebreiteten binnen eine fteine 8trerfe öorroärtg

gegangen, bis id^ au§ ber ^tbtnloppd bie (Stimme

bed ppgenben £Iaui^ 0Kffen, in Seinen Orten

(ennt fid] alk^s, ^örte p feinen ©äulen: „^u

{c^aft bt mt jd^amen, ^anneS ; mi £i{e" ()o l^ie^

baS anbere $ferb) „fd^aft bu bi mt fd^amen, bu

guulfelg."

^ mad^te auf.
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©eftem befiidfttc id} S)oftor §ögel, ben bc*

rühmten äßitoffopiter. StatMüS^ a^nt unfec

ftetneS 9left trid^t, tod^ ^ oxi beut SRantte

^afür ift er 3}iitgüeb ber ^eröorragenbften Diatur-

fotfc^etgefeUfd^aften ber (Srbe. ^etetdburg, Smerito,

^ris, Sonbott; Sontba^, bte fiapftabt fennen t^n.

SBüften^amme , mein SKarftpecfd^eu , al^itt nichts

hon bem @ete^rten; ed loeijl tntr, baB er

o^^^^t ^or ettua Dier Dtunaten, ^atte

ic^ i^n, bcu iä) öfter bejudjen mürbe, memi ic^

nic^t fürd^ten mü^te, il^n ftdrett, bei ad^t^e^n

®rab Ätälte im 3cf)nee auf feinen feigen gefuuben.

(Sr beobachtete, bie erftarrteu Ringer an beu feinen

Sd^rauben, burd^ fein Sttefenfentrol^ ben 9Rar9.

(Seftem ^ei^te er mir bie Äragmilbe beS fj^d^f^^

in l^nnbertunbfünfgigfac^er I6ergrd|emng. S)ttrd^

eine ^öd^ft geiftt^oSe Sorrid^ng "^atte er bent

toten @efd^ij^)fc^en, baS meinem ^uge einer @rbfc

an Umfang %lvä^ im @Iafe, etmad rote garbe

eingefül^rt. 2)ie{e, in ©^attientngen boS Äörper*

c^eu ftufenb, tieft beutlid^ bas ©el^im ernennen,

bie ad^t bel^arten ^^t, bie Ie|te, im S)arm

^iiairfgebüebene Slotmafjc, bcu 6lo^f, ben ®ejc^lec^t§=*

teil, bie @elente, felbft bie ^^UmtL

SHe Stä^mitk ^at Sterben unb ®el^tm; and^

ber göttliche Julius ^tte 9!ert)en unb ©e^im.
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(Säfor unb bie Ärö^mUbe beg guc^je^: toelc^er

Unterfd^ieb fc^an auf imfter ttetnen Srbel 88te

fielet auf bcm 3}hr§ aug? ^uufelrot t)atte

er fid^ bamal^ je^en (äffen: 3Do!tor ^ögel be^

l^ait))tete, ba| et jut Stimbe mit unge^ent (R^*

ntaffcn umfiüllt jciii nuiffe. ^iefe @iöma|"]en

{(^möl^en in turnen ^od^eu, unb mürbe bann

ein Zto))en))f(an5enIeien bort entporfd^iegen, ba^

5U faffen unS bie Sinne fef)Iten. Unb fo fei ein

beftdnbiger, rafd^er Übergang auf beut äRari^

3c^ ernjäl^nte mit ^agenber, leifer Stimme, toie

in mtc^ i|ineinrebenb , alg ic^ burd)^ ©ia^ auf

bie Heine Patte mit ber ^(i|milbe fd^ante, mie

tjerloren: ,,®äfar nnb bie ftrÄ^miffic!" ÄBer ber

2)oftor l^atte eg gekürt mxh jagte (ac^enb l^inter

mir: ^Surd^ou^ berfelbe @aft unb ®runbftoff/

„5(6er ber @ei[t, bei t^cift, ben Säfar l^atte unb

nic^t bie Äröfemübe," tüarf x6) meinem greunbc,

mie in Xobedangft auffc^reienb , ^n, „itx &A%
ber ©eift!" „Sft aitci] nur burcf) ©ntttjirfetung

ba^ geworben, toa^ er tft" SU^ ic^ i^n entfe^

anftarrte, einer O^nmad^t nal^e, na^m mit^ ber

fiebenstüiuDige ^oftor unter ben Slrm unb bradjte

6aib bod @ef))räd^ auf irgenb eine 9iad^tmü|e in

unferm ©tftbtd^en. Sin Bod^afte^ unb pgleic^

gutmütige^ Sdd^eln tod) oertteg feine 3Ruubn)in£el
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nid^t. SSorige ^!fla6)^ träumte id^, ba^ fic^ Sdjar

Uttb bte miHioneitfad^ öergrölerte Ätä^mUbe beg

t^ud^fed, ixt b. ]|. ber g^dttUd^e l^atte

feine fRecfite in bie linle S^orberfCaue ber dJaiH

gelegt^ t)or mir tief t)erbeugten. ©d^auber^aft

*

3tüei 3it^onenfaIter , nja^rjd^einüd^ in ^eljen

be^ toiuterüc^cn Xage^ {)atber, gaufetten, fic^ über*

fliegetib, über memett {lernen @ee. @ie lotnett

nidjt f)iuüber dox Hätte, fcibft il^re l^ei^e Siebe

tonnte fie ni^t retten; fie fielen in ben Djean:

mein @tod xdäftt mä^t, um il^nen ^u Reifen.

3!)ie ßiebe, bte ßiebe, fie ftirbt im ??roft, fie

ftirbt ottd^ o^ine ^xo\t oft, aus £angen?eite. 3a,

bte Siebe.

S^eobor ©torm ftnc^t:

äöer je gelebt in i'lebejäarmen,

3)cr fann im ?ebcn nü^t »crannen,

Unb müßt er flerbcn fern, allein,

(är fiU)[te nod^ bie fclige ©tunbe,

^0 ec gelebt an ifftm Thxvbt,

Unb no4 im Zuht iff fie fein.

SBelc^e Suft bod^ überfiel mid^ öor^in brausen,

an vergangne Siebe^geiten ju benfen. >ieigteu mir

bte ottd bem Gimmel in ben @(^Iamm foQenben

bcihcii ^djuietterttnge ben SSeg? 2Ba» jallt mir

üiyiiized by Google



— 91 -

ein, bafe ic^ je^t in meinem ^ageöud^e mie ein

finbifc^er @reid über jjette „ffoibta"* @tmiben

fd^tDolen mtO? 9C6er fielet ia fchter imb tmtb

niemals einer ^e^)en, maö id) biejen iölättem öer*

traue r fetbft meine olte itnangeitel^me, Don nttr

gefaßte ^au^^älterin nic^t, bte üertoitttoete gran

5tinanba ^ofe, geborene Älüu^ammer. §oI ber

Xeufet biefen ^laä^ ^ bin feft über^gt,

fie m'ddjk midj lieber tieitte al» morgen i)etraten.

2)a^ fe^te grobe noä^ ää) bin gan^ nt^ig; Mein

tieber f^rennb^ ber Hmtörtd^ter, ^at mir i[)erfpro(i^en,

eine ©tunbe na6) meinem 2^obe meine Xagebüc^er

an fid^ ^n nehmen unb fofort ju Derbrennen. S)a

lonn id^ fidler i'ein, er l^It fem SBort

Seit metner Änabenjeit »o^ne id^ fd^on in

biefem ©täbtc^en. Htnt toentge dolore bin id^

abnjcfenb Don ^ter gemefen. SSorfic^t in Siebet«

^änbeln ift in fleinen Orten boppelt geboten

;

l^ier ge^en mir ftetö im ^enc^et^nt nnb mit^ugenb«

inaiiic^etten nml^^r. Unb müffen ein (^efidjt auf^»

jegen mit ber Mfter n)ä^renb beS @ottedbienfted.

Um fo me^ tonn ic^ mir eine innige ^reube nid^

Melbergen, einige Mak bie alten Slamcu \o angefüljrt

3U l^oben, ba| nid^tö gemerft ift ^djltotx aQer«

bingiS f)at^ ge^atten nnb eS bleibt ein Sßnnber.

id^, ein ^od^gen)ac^{ener, ftammiger Surfd^e,
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fcii^^e^n Sollte alt mx, öffnete fid^ an einem

Sommerabenbr no(^ mar bte (e^te Zagei^^eUe nic^t

gefd^muitben, bte Xl^ür tnenter Stammtt. (Eben

lüoUte ic^ einjd&Iafen. @in groge^, breitfd^utteriäes

gftauenjimmer, rotl^aarig, l^oc^ in ben Bko^n^ig^r

2)ienftmäbdf)en in meinem elterücfjen .!paufe, trat

ein unb fam mit fxuttelnbcn Hugen auf mid^ ^u.

überfiel mid^ ein Traufen: id^ bnnte mid^

ntdit reqoii. '^BoUte fte mid) fdjla^en, ermorben?

(^nblic^ ri^ mic^, \o jagen, au^ mir felbft

(od. 3d^ marf i^r meine @d^u^e unb ben @tiefe(«

fnedjt entgegen. Sie aber n)ud)tete fidj auf mein

iBett ; nnb ed n)ar mie ein fiampf auf Seben unb

%ob, Bid fle mid^ ntebergmang. S)od ift mein

erfteS ßiebesabenteuer geipejen. SBeld^e furd^tüare

^emiffendangft l^obe id^ bamatö überftel^en müffen.

fflalb barauf mürbe td^ t)on meinem 9?ater in

bie bcno^l^barte @tabt gefd^idt, um bei bem Äammer*

l^ermbon SerdEberg« bem (önigtid^en $arbedk>ogt mid^

5tt)e(fniä[iii] , alv ^^djicibcr, gn beiiijafticicu. ©er

&ammerl^err, ein l^oc^nafiger, (alter Ellann, überja^

feine „jungen ßeute** gänjttd^, bad l^eißt: toir maren

nur im 2:iinft für i^n SKenfd^en. SKe jpradj er

fonft ein SBort mit und.

9fn bie ältefte, fieb^e^njä^rige lod^tcr bed

^aujeö, Souifa, verliebte ic^ mic^ jc^on am britteu
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Xage. Son meinem @(^reit)ti{(^ auS, burc^d

fifenfter l^aite td^ fte ^uerft gefe^en. @te l^antievte

im ©arten ^erum. ^a» Sonnenfc^trmc^en , auf*

gef))annt, lieg fie über Me @(|tther fotgloj» j^^^^

Baumeln unb BItnjeße in bie Sonne. Sange

bänifc^e ^anbid^u^e^ gogen fic^ fajt bi^ an bie

SUenBogen.

©rfte Siebe! Sßir tänbcin biirc^ eine Sflofen*

toolfe, unbelümmert um bie gan^e Mdt SSir

bebeden ^imUd^ t»ie( taufenbmol ein gefto^^ened

ober überlafjeuc^ feibnc^ 'ixiiibcfjeit. 3Bir jd)reien,

finb mi aäüa, t^eatralijci^, mit ftünnijc^em XriUer

koie ber Sud^ftnl (ein unftnniget, Udbfinntger

Sergletc^, gar feiner, unb bod^ fci^reib ic^ ii^n ^)in),

bie Strme breitenb: o tomm, fomm. 8Sit fc^auen

in bie SIfttter hinauf, fi^en toxt in ber SauBe,

unb erfe^nen, erfe^nen fie: njäreft Du nun bei

mir. @oetl^e, ber Sinnige ruft:

Slumeugruö.

I^n @trau§, hm id^ get)f(iU!et,

34 4<tbe mu) oft ^Mätt,

fUi, mf(l ein taufenbrnal,

Unb i^n osus ^ei;} gcMifet

Sie j^nbcvttoufenlmmd

SBtT fcl^(afen fpät ein mit ben ieliiiitcn @e=

bonCen, mir machen frü^i auf mit ben jeligiten
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©ebanteu. Meid) teujc^efte (Sm}}tiubuug im im*

föglid^ften (SIMStoe^. m bie S^nungen, »e*

obac^tungcn, unrul^ige ©idjcrljeit
, fidlere Uurut)e,

$in« unb ^ecemiägungen: bin ic^ tokbu geliebt'?

gtt'eifel, bis bte ^etoi^l^eti in einer @tnnbe, bie

für ung l^at uuerträglic^ (ang auf fid) tüarten

laffen ober tt»ie ein @tnrmtt)inb int SlngenbUd lant,

ba ifl

3n einer ©ommermutagöftunbe traf id^ ba^

9Kftb(j^enr bie in einem uon SxaAf^ eingefriebeten

äBeg ein fei^Själ^rigeg Srüfaerdjcn füljite. %lk^

tft mir noc^ fo tiax im @eböc^tni§: Mr n>aren

aüein; tein äKenfd^ geigte fid^ in 9ttä^t unb

^eme. U)ir [teilen blieben, mi^m id), U)ie

gebogen, ii^re ^ec^te; eS n?ar me t>on fetbft

an ber Sinfen l^ielt fie boi» ftinb. SB&^renb fid^

biefe§ nad^ bem SBad brängte, um eiue 83(ume

Sn bred^en, bie ed begehrte, lag pV^l^iöf bie

ftleine nad^ ber anbem @ette, ben finaben ntd^t

lo^taffenb, tJurporrot in meinen Slrmen. SSir

ßt|ten und. 3m SSege nwrbe ein ^rmerf
fic^tbar. SBir trennten un§ in öoller Stngft. 2)er

£eufer beg SBagen^, ber greife Sod^en, ber nur

nod^ im Seben an feine ttiarme Buppt benien

iiiodjtc, mfyn uns mdit lua^r. @benjü taub unb

blinb mit fein bejahrter magrer ätotfc^immel, toa^
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Kmmecte i^n ein iuttgel» @iü<t 2)ie ^mdi^tdt

htx StcBe ift baS föftttd^ftc on il^r.

3c^ glaube, ber Hammeti^err , mit feiner

tn$trattif(l^ett @|mmafe, l^atte SSerbod^t gefd^pft:

ttm uädjften STacje barauf \d}on ci"ü[jiicte er nur,

o^ue ©riutbe nennen, ba| ic^ am anbem

SKotgen aB}utetfen ^ätte; tttem Sätet fei 6e«

wad^rid^tigt.

l^abe einmal brei^ig, uiei^ig Sauren

in ^anttotg ^met Stibet gefeiten, t>on benen

ba§ eine: „^er Sttfc^ieb'' ^ieg, bag anbete:

„S)ie iiitebe unb t^e 9}egleitung''. @ie moci^ten

einen an|etotbeniItd^en Stnbmd onf nti($. S)ei»

9lamen§ be^ 3Beifter^ eiUjinne ic^ mid^ nic^t

mel^; tool^I aber erinnere td^ nttd^, batb barauf

in ben ß^i^^Ö^i^ gefefen ^u ^aBen, ba^ ber

SDlaler am gebrod^nen ^erjen geftorben fei, toüL

t^n bte gro|e äKenge nid^t berftanben l^abe, unb

abfcf}euti^e Ölöjjcu, uiri ifiii ladjcrlicf) p maifieu,

über i^n mit fteinltc^en äeurteilem t)erbreitet

gen^efen )Dftren.

§tuf bem ,/^lbjci)ieb" ftanb, in Stbenbftimmung,

auf einem S)eid^ ein junget, leife angebeutet, fid^

in onbem ttntfifinben befinbenbeiS 9Räbd^en in

frtefif^er %xad)t unb fal^, Domüber geneigt »ie

t)ermirrten @tnneS, einem SRanne nad|, ber, ol^ne
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ftd^ um^ufd^oucit, üBer TOufd^etn unb @anb, burd^

bie SBottett einem fentften SEBafferftri^ , \>itMä^t

bem erften 3iing ber U)ieberfel^renben glut, ^u-

fd^ritt. (£§ toar mir, ald ic^ öor bem Ölgemölbe

ftoitb, aU fäl^ i4 ein am ganzen Wkptt jittembei^

2Beib, uiib jo fraf^ ttjar bie ^rofttofigfeit , bie

^ngft, ber Xob im ^er^n getroffen, ba^ ic^

mic^ nid^t oBlvenben tonnte. 2)a9 gan^e inujel^eute

fieib ber SEBelt jc^ien in biejen SH^^ erftartt

jn fein.

X)ad anbre 8ilb: „S)ie Siebe unb i^re ä3e^

gleitimg'S toax noä) lounberlid^er. 5(uf einer

gelbgcdberten äRarmorfäuIe ftanb oben ein rofiger,

fleinet Xmot, ber bem SSefc^ouet ben $feit in

bie ®ntft irf)ic|3en \m\l S^ed^ts ucbai iljm, auf

einem bunten türüjc^en Ztppiä), kg, audgeftreät

toie bie ©p^inj, ein gleid^mägig grauet, grauen^

l)afle» Untier mit gan^ faf)Ien X^lugen; e§ ^atte

^ntic^teit mit — einem 9la&^orn. ^eld^e ^iel^

fc^eibe enblofer 8Bi|e.

&mU neben bem Siebe^gott ^odEte onf einem

bürren äft, J)oc^gered£t, mit ben 5(ugen ^nm er*

f))ö^enben Staube, ein gänjlid^ verhungerter, ger«

su^)fter «osgeier. SRötfel über 3?ätfet „J)ie

i^iebe unb i^re Begleitung?" Slber bie p,$e«
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gleitung?" ©oClte fie bie ^tfagung unb bie

Siferfttii^t t)ei:fitm6UbIi(^eit?

3c^ fonnte nic^t loegfinbcn üon bicfcn Silbern.

2)ag ölut ftteg mir in bic ©d^Iöfc, l^örtc ober

lad Ufy bie lebentften 93t|e. iBefonberd bai$

)iavtiont mußte {)erl)alten. 5ld), biefe efenben

Beurteiler bei un^! ST^alt ober biegtet einer

einmal frifd^ ou^ ^eraitö: gleich buden fie

il^n, toeil fie iJin nid^t oerftefjen fönncn. 3^)r

„fiefertreid koürbe i^nen aud^ fonft fd^n „aufd

J)ac^" fteigen", Sft3 nid^t fd^on genug ber

furd^tfiaren Kampfe, hi§> ein „Liener" enbüc^ fid^

burc^ebröngt l^ot? (ätbt ^am, ifft $emil

4>elft ftatt 5u erftiÄett.

SBicber in meiner SSaterftabt angekommen , id^

fi^e ia noä) ^eute l^ier, ergab ic^ mic^ perft au^

@ram, bonn aud feurigen, tarilben, natihrltd^en

SBünfcfjen, berber fiiebe^luft. Mit meinen greunben

beiud^te ic^ bie Xau^böbeu auf beu umliegenbeu

®8rfenu Än biefe 3^* ic^ ^^rild!

unb o|ne Sittemeib, ba^ fie nid^t toieberlommen

lann. jenen Xagen begleitet niid^ ein

nttlber Äbglanj meiner Sugenb, nnb an«

&xah tüirb er mit mir ge^en. S)ie^. ^d)ieid)en
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mä) %^)nx unb ^ettfter, Cammer uub Saube, nur

um ein paai Stunbett ein l^übfd^ed^ gutmütige^

aXäbel 5U ^er^en. SBie fd^Iug mein SBte

frifc^ bic Äü^k am frü{)en SJlorgen auf bem

Stac^^ufeioed ! SSiad lad^ ic^ benn? gfättt mir

nod) einmot btc ficinc ®rcte ein, bte ber Sotcr

toütenb jitr 5(rbeit au^ bem ^aif)ftiibc]§cn ^olen

tooKte. S)ie £obedangft babel Unb )oie toir bei

Soniienauftjang bie ©tarc fc^tna^eu (jüiieu auf

bem 2)a(^firft neben um; iijv S'^ad^äffen »er*

fd^iebner Sogelftimmen, i^r Siad^äffen felbft bed

t^unbegebeHS. SBie ()aben wir c^eladit in

glMic^ftei 1^^. SBeld^e t^üQe t)on löftUd^er,

natürfid^et Snfi

äfieine fur^e, 5Vncijä()vi9e (£f)e lommt mir

toieber ini^ @(ebad^tni^. Sd^ (jabe S)id^ geliebt,

»ie feine gfrau fonft auf (Stben, S>tt ftitte 5(gne3.

SBäreft S)u nid^t immer fo ftumm unb öerjc^üc^tert

gemefen. Siamä|lid^ fam bie Songeioeile, bie

furd^tbarfte g^tnbin ber @^e. 2)er 3Rann, öon

ber Siatur jur Sieüijeiberei beftimmt, lä^t feine

fingen iXbtt cmbte SBeiber ftreifen. Sd^ bin ^ir

treu geblieben bi» aiiö önbe; aber e§ fe{)(te mir

bte rechte, bie getooUte (Gelegenheit, bie äier^

fnd^ung trat nid^t ba^mifd^en. S)a mx^ benn

freiließ feine gewaltige ^elbent^at öon mir.
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%mb ba^in ift jebem SKenfc^en mitgegeben. Sber

id6 glaube feft, tuie nidit^ä fidj öicicf} ift, fein Slatt

beut anbent am jelbeu iBaum, toie überaS

utijä^Iige Sd^atttetuitgen giebt, fo ift biefer Irieb

xingleid^ bei un^. ®er eine öat gifd^blut — aber

bann {oK er nic^t ben Zugenbmäd^ter f)>ie(en unb

ben mbantmen , bem ein ftügeld^en me^ ba8

93(ut treibt. 3Rontega^, in feiner^^^fiologic

ber Sieber i^^tte beffer ben gon) unectr&glid^en

©ittenprebigerton au8 feinem SBerf l^eranglaffen

fönnen.

SSir foSen frei {ein, toir follen nnd übertoinben

föiiiicii; aber bag „tjcficdtc "^.nirbeWer" tJerjulgt

uns unaujl^Mic^. 3) er ^amp\ ift ber fd^n^erfte.

®e^en mir ber Seftie, biefer l^imntlifd^en SJeftie,

ben auf ben 9?o&n, bann f)oben tuir ge-

loonnen. S)ann finb mir frei unb feine ®üwom
unfrer felbft me^r. SBer fjfü bai» $aupt ^oc^

unb fagt: Sd^ binS! 3[Bo mag benn ber alte

©d^mbter geblieben fein, ber mir in böfen (bi^fen?

ed mor bo^ bte @ttmme ber Statur) @tunben

afö treuer 33eidju6er jur (Seite ftanb: ba^ alte

„Stet^enbud^ bon SUbertni» ßro^mann, Homburg,

1810, ilnrlag öou ili^tnger unb @o^n, mit t)o]^en

^rii^aegien''. 3n feine unglaubliche ^^angn^eiligieit

7*
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f)ab id) bann mit ei{et:uem äBiilen mid) uerjenü.

^alf irie (Emüd^terttttg berni immet? W>tt

fdjieik ja lauter „oHc Äamelieu^' uieber.

@ben erl^alte ic^ ein (5d^reiben tjon meinem

kugici^ngen ^reunbe X^eobalb, beit ic^ fo liebe

loegen fefaiet tmtnev 9(ei#(ei(enben (Mit, koegen

feiner „onftänbigen" ©efinnung, »cgen jeiuer

Stetblofigieit^ loegett feiner greunbedtreue, bie nic^t

nQ(^ge(affen ^at, nrie immer au^ mein @d^ifftein

auf bcn SBeUen tankte. @r bantt mir für mein

@eburtdtagdgef(^en{ : 3)ie U^te grojse ^oet^e«"

Stuggabe. @r fagt: „©oetl^e öerftel^en njir crft

jn ttjürbigen, toenu wir ben gleifeenben ©d^ein

ber £mtft überumnben^ menn loir hinter bem

©djnürlcib bei güiiii ben hotjkix (^itmmtbaujc^

ber ^4^^raje entbedt ^aben unb §ur ^^utterbruft

ber Statur prüdietjuen," Sei „(Soet^e"

föüt mir ein, ba^ id) meine S^orlejun^ über biejen

@Dtt in unferm @täbtd^en nod^ nad^tragen mu|.

@ett bem tlBenb fytit id^ bad fogenannte „Sotl",

gemeinigli^ bie groge 2Kenge genannt, aufgegeben.

möd^te eine Pflaume gegen l^unbert $funb

®olb toetten, baß, fcd^^ig SWillionen 3)eut]d}e an*

genommen, fünfl^unbert m un^ greube, ic^
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füge nic^t S3erftönbni^, an unferm grögten Sid^ter

fabelt äRel^r nU^i

%d), jeuer ^Ibeut)! @g c^alt bcii Über]cl)iuemniten.

„S)er 2BoJ)(t^ätigJeit fitib feine ^d^ranteii gejefet^'*

tote bte befannie Slebeitdatt lautet

®§ njar ba§ gan,^e ©töbtc^en im ^ro^eu @aa(e

ber f,@tabt Hamburg'' uei:jammelt 3)a fa| bte

geizige ^au Sd^tadfttennetfiet Sanfett: Set febet

©etegenl^eit r bie mv SBüftenl^ammet im großen

@aale in „@tabt Hamburg'' {ufantmen ftnb,

ciJfamottert (ba§ J?rcmbtt>ort ärgert nitc^, aber e«

ift ^ier 5U bejeic^netiöj jie bas beftellte 8tüd (bie

gange ®tabt tveig ei» unb beoba(i^tet fie beiSl^alb

fortmäljrenb) Äud^cn, mit bem fie inbeffen ßefpielt

l^at tüie bie Äa^e mit ber ä)^au§, am ©c^üife be^

„Vergnügend" in il^r Safc^entnd^^ nm ei» am
:iäd}|ten 3}^ori]cu beim Haffee Der^e^ren; ha

fa^ mein riefiger, gutherziger 33arbier ^and ^olm;

S)rei6it3 3a^re tjat er mir bie @tofipeIn genommen

unb, id} glaube, gan^ üergnüglic^ fid^ au§ biefeu

@to|>))etn fein ie|iged $aud getauft; n^unber«»

barertt)eife tmrb ber 3)iAiianfl t>on nni» feit nn«

tjorbentßc^en Qdim f^äJ^elobie" genannt. S)a

fa| femer . . . nun aQe SBüftenl^mmer tt^aren

erfi^ienen.

Sd^ l^atte zum Vortragen geu^äl^U; „Q^riftel'^
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„SRcttung", „3RorgenWogen", „2)er @ott unb bie

a3a)abece^ Ma^om^li @e{ang^ „3)16 fc^öne

„aKoÜieb", „SRaftlofe :iitebc«.

Slbfid^tlicfi ndfyai iä^ biefe Sieber, um einmal

bcn 5(6bcriten jeigen, toa§ ^^fci^e, 9?atitr,

SÄotürlid^feit, jubclnbeg, iaud^genbe^ ^ei^ fei. Slber

oUed Hieb ftiK; aUntäl^üc^ fingen bie Seute an

ben Xifc^en au, 511 tufc^eht: fie laui^ir eilten fic^.

^ad) bem ©ebid^t „örautnadjt" erijob fid) grau

|)ofprebtger äKöUermMer mit i^en beiben ^übfc^en

2^öc^tcrn unb öerOe^ in ab]'ii1)t(icf)cr V(iu]enfä[(itifeit

ben @aal. äBie id^ am anbem Morgen ^ürte,

ntc^t aOein, bai bie gfrau ^ofprebiger biefer

STOetnung genjejen, tjon ©cöatter ©d^ufter imb

©d^neiber: ®otäft {ei ber unfittlic^fte Mm\^.
Site ic^ auf meinem ^Tte merfte, ba^ bie

präd^tigen Sicbcr nid^t „^ogen ba^ fie ben 5(n«

mefenben anc^ un))erftttnben blieben, fd^Iug vä) ben

$immlifd)cn 5U nüt SBut im ^er^en, mit ßäd)cln

auf ben £ip^)en. ^ann naf)m i^, für ben gaß

t9on mir bereit geleiten, bie ..SBerte'' ber bei

unfern 5Dentfd^en, infonber^eit unfern Xuiucu ]'o

beliebten „S)tc^ter" ^ütd^en, Ziäö^n unb ^^utc^en

l^ec unb Inf and i^nen.

Unb las mit äBut auf ben Sipptn unb Säckeln

uiyui^od by Google



- 103 —
im .t>erjen biejen jaftlofen, blutleeren S3Iöbfinn.

88it 3)eutf(j^en liebten tion jel^et bai^ Sbfttafte*

Sebe» in» 3^i^9 ge^enbe, qu§ ber SÖ3irfüri]feit

l^erübergenommene, jebe^ toaC)re (^ebid}t ift un^

belanntlic^ ein @teue(. %b^ixafta, S(bftralta!

Unb l^ört, f)ört! 9f^iad}iDem iä) au§ bett

ffSSSecfen'' ber berühmten ^ic^ter ^ütclen, Xütc^en

unb SWtci^en gccnbct, brad^ ein |)änbeÖatfd^en Io§,

baß bie Sßänbe giueilen.

2)ann folgte bad in jeber beutfd^en ßleinftabt

unioenneibtii^e ^&n}<^en unb XSnjc^en.

Slc^, ic^ bin e^ {att

(Sine ©tunbe fpäter.

S9Bar ei$ nid^t l^ente toieber, aä ic^ an ber

i)Jtcri3CiL;rube ftanb, bo^ td) bciiuüjc bcu k^tcu

Schritt getl^an, um für immer befreit 5U fein

))on bem langmettigen Seben, bad jn fü{)ren i^

(^ejiüungen bin feit fo langer S^^t. ^ie§ etnige,

emige äB^tftft>ieIen mit benfetben Gelaunten; ben

Äpot^efer babei nnauf^örfid^ §u l^ören: ,pSreffIic^

fd)ön fingt unfer 5|5farrer", „Äaraufcfjeu mit 3}iai*

btttter", »$er3ßd^ gern, fagt meine Uebe 2)orid''.

Xagetn, tagaus bie gteid^en btenftUd^en Arbeiten,

baiS gleiche @f)en, bie gleichen ä^enfc^en, baS
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gleid^c ötcr, bie gleid^en ©^ja^iergdnge, bie gteic^cn
]

abgebrofd^nen @))ä|e mtb ®ef(i^icl|ten in ber Smpt.

^ud) ineiue Sucher, meine ^id^ter, rneine @ef(i^tdf)t§^

fc^teiber l^elfen mir nic|t mel)r über ben Xag:

id) ]^a6e l^ter ja (einen, mit bem id^ ntic^ übet

fie au^ipred^en, mit bem id) ©cbanfen taufd^en

tbmtte. Sntmer nur bie gleiche Öbe einer {leinen

&taht ^ä) glaube, id^ bin fd^on t)5IIig berfontmen

unb vertiert SRit gleidjer ^leugierbe unb So^l^eit

l^öte unb erjiü^Ie t>on bem Heben Stad^bam,

toic meine SKitbürgcr; mit bem gleidfien ^od^mnte

{d^aue id^ auf jeben l^inab, ber fremb in§ X^or
|

tritt, n»ie meine äRttbürger.

@§ ift übergeuiu]. Unb ging id) Ijcutc md)t

{ur ätu^e in meine äßergelgrube , bann ift e^

morgen nod^ 3^ii i>i^ ©tnnbe fommt

9äd^t§ Wre id} mel^r bon ben Heben Weuidjcn.

fiein ^ot^eler ruft me|r: „^erjlic^ gern, jagt

meine liebe Sortd" ; bie beutfd^e Sitterotur ärgert

midj nid;t mti)x, aik bie „berühmten" Siebter

^ütc^en, Xntd^en, ätutd^en.

Db id) je^t, bie Slad^t ift l^etl, nod^ einmot

]^tnau<^iüaui)ere '? Oft in füllen ©ommermitter^

näd^ten tag id^ bort, ben Sop^ an ben grojsen

äüJanbcrftein gelel^nt. 2Bie unenblid) xni)i^ alle»

um mid^ bann: ganj, gan^ fern nur ^ore id^
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um ein Wft gmti SKinuten ben Sttac^tfd^neDjug

taffettt ; e§ finb faft brct SReileti Ws ben

©4lknen. 3"^^^!^^ if* (Scräujd) beutüd^er:

menn et über fätüdm, über feftere Srbfc^tc^ten

roUt; jumeUen öerfd^toinbet c«, um nod^ cinmot,

nac^ äJtmuteu, iöieber^ufommen in unenblic^er

SBeiie — unb bann wirb bte 9btl^e ni^t nte|r

unteriuüdjcu. ^flux bie Duellen l^öre ic^ noc^

unter mir, gel^eimnigöott. 3m öergangnen Sal^r,

atö id) 5um le^en äRal bort nad^ts mid^ aufl^ielt^

festen bcr ^j^ümoub. id^ mtdj bcm ?P(ä|d)en

näherte, fanb id), toit ben ^unb )i|enb, iJreunb

9{etnefe auf bem SSanberftetn. S3 mod^te nad^

bem [)eiBen %a^t i^m eine füllte ^Jiu^eftott t]e^

bäu(^t ^aben. 2)er fc^laue fiert, fieser toiffenb,

ba| o^ne ©en^el^r tarn, Ite^ mtd^ 6t9 auf

gwanjig ©d^ritte Ijeran, mit auf bie Seite gelegtem

^vipt; gang fanft ft^rang er l^tnunter nnb fi^nürte

gemäd}(id), bie ßunte fd^leifenb, iug ^dh. SBic

@Uber glöngte im äKonbtid^t {ein rotgelber $etg*

3)en 27. ä»ai

$eute frü^ fünf ll^r mnrbe tc^ getoedft. (Ein

reitenbcr Sote üu^ Öelijborf brad^te bie 9iarf)rid^t,

ba| fid^ ber bortige 9)ürgermetfter totgefd^offen
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f)ahe. Um fieben jag id^ im Sagen, um ^iit^

jufa^rcn. Seit jttjei Sagen toar l)Iöl3ticf) eine

ungemein [tarfe ^t^e eingetreten, ^er SBec^fet in

meiner Heimat DoUjiel^t fic^ oft in @tunben.

S)er fdjönfte @ommermorgen umgab mid^.

SRit einem 3Ka(e i"d}ien aüe^ em^^orgei'd)of]'eu

fein. Übet aQe ^eden l^atte bie toeige SJIüte be^

Sc^tel^bornS eine feine ©pi^enbede gelegt. Suttcr*

Wumen, Stiefmütterchen, <Steinbred)t brängten fic^

um bie SEBette. S)ad gelbe Satotofreu^fraut bad

foujt iml friäter fommt, folj idj jdjüii. Ter 5au(^

bäum unb bie ^i^Ibeere unb bei ^ulftrauc^, aUeS,

aUeS fd^enfte fid^ ber @onue. Sn meiner Set«

lüunberung, ftel}t mtb fdlit e§ bod^ mit ber Cfter-

blume, fal^ id^ t)id\(ii) ben ureigen, fel^r fein lila^

geäberten fünf^ipfeligen Mc^ bcS ©auerffee^.

©in benfbar ^artereg ^eßgrün alg baä Dreiblatt

biefer iBIume lenne id^ nväft

Sei ^afenfrug auf ber ^öl^c, too \id) beim

Ausgang am bem Sudjenbui'c^ ber 323eg in bie

Sbne fenft, Ue| id^ galten, ßu aKen Sal^red«

jeiten ift mir ber Wxi lieb getuorben. Über bie

unabjcljbare Säeberung glitt mein 5luge. 3n ber

glftngenben SKorgenfonne blinfte unb bti^te aUed.

8djaif traten bie ÖJräben ^mifc^en ben 2incicu

^erau^, mie ein 9^e^ S)te gau^e @egenb xoat

Digitized by Google



— 107 —

burc^i meibenbeS äiie^ belebt Sn ber äKitte biefer

Qttdgebel^nten SRatfd^en liegt @ragf)of, beS SogteS

^au^. SOiäd^tige Sfcl^en, fo tücit feijen ift: bie

einzigen Säume, umraufc^en e^. 2)er ^erbrauc^

5ieE)t aui$ bem ^ftuiSd^en. Son überall l^er, bumpf

unb laut, ml) unb fem, oft ausgeftolen mc in

Zobedaitgft, ftang bad @ebrüll ber @tiere unb

Äü^e. ^er Äiebt^ rief ba^mifd^en. (Sin folter

§aud), tüie au§ ©ümpfeu uub äÄooren, beu ber

SBinb auf bie ^(ügel genontmen fyit, gog in faft

fid^tbavcu 'Jccticl[trcifcu an :nir oorüBer. ^ann

totebei: gleiste oUe^^ im gunlelgolbe bec 6onne.

Sc^ fu^r toeiter. @<$on don meitem fonnte

icf) ing S)orf l^ineinfel^en. @§ gefc^al^ bort bag

gleiche tote übeiall auf (Srben, n^enn in fleinen

Drtctt ein Creignis gemefen ift: bie Sungen

ftcinbeu iiml^cr, alte äBeiber rebeten eifrig, ein

burc^^ S)orf fol^renbet SBagen lieg bie ^ferbe

ftoppen: ber Snfaffe beugte fic^ über ben 9lanb

unb fragte einen SJorüberge^enben. SSäljreub ber

Srfunbigung lieg er fünft bie $ettfd^e über bie

unru^ic^eu %<\cxhc gleiten, ^er ©enbaini unb

mein ^c^reibcr, beu ic^ oorgejaubt ^atle, ftaubeu

mit emften aRienen mor ber Zfiür bed Xrauer«

{)aufe§. 3n biefem maren jtuei genftcr öerljäruit:

ber (£rbk|te lag bort. ^arb^oogt tummt"".



— 108 —

beobachtete id^ an bei* Setoegung, aU meine ^ißferbe

einbogen.

^er @el^ei^beöor[te^)er Slian^ lietcjc, ber fic^

nnn freuoUlig be^ atmenben J^ben^ begeben ^otte,

unb td^ lannten uns lange. ^ f<^|te i^n fe^r

^)od): emft, ein menig finftcr, trotfen, rul;ig üor-

märtd fd^reitenb: id^ bin einmal fo, l^atte er feine

unb feine« Weinen ©taoteiJ Ängelcgen^eiten ftetd

in befter Drbuuug. 3ii \ch\cx gamide ^)err^d^te

et atö ^atriatd^. SQSad er bort munfd^te, gefd^a^

;

unb gefc^a^ gem. 6§ fd^ten mir unbegreiffti^,

ba^ grabe er, ber aud^ burd) {einen gleife unb

feine Slug^eit ein für feine Ser(|ä(tniffe beträc^tlid^ed

SBermüL]eii jiclj cnuorkn fjcittc, fid) in ben buiitlcu

@tiom au^ freien ©tüdfeu getaucht. 3d} faunte

feinen frommen @inn^ feine l^o^e ^d^tung für bie

Sirene unb i^re Liener; )vk er fein ®efinbe,

o^ne 5U übertreiben, d^riftlid^er ^ud^t leitete.

Sm $aufe nmrbe td^ tion ber f^rau unb

einigen iJiännern empfangen. Snt hinaufgehen

ind Qmmxx, wo ber (Srtaltete (ag, bemertte id^

eine Softer ter^meifett fdE^Iud^jen; immer wieber

hörte ict) fie f(agen: „iöabber boch, min Sabber bod^."

Sud bem SRaume, mo fie ben Xoten aufd

Sett ciclegt hatten, entfernte ich ^^i^*^^ eiucni

äiormaube bie ID^enjd^en. Sdh blieb aQein prüd
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®er ©erftftmürber, ber ft^ gut inS ^er^ getroffen

l^tte, lag tDxt leBenb ba. SHe flnftent SH^
iDorm biejclbcii geblieben, nur bie fonft immer

feftgefttipen äipptn ftaubeu offen, fo ba| ic^

ben (Saunten fe^en (onnte. 3)abui:(i^ befant bad

@eficf)t ettt)a§ ^ummeg, Unbel^ütfli^eS.

bo9 mic^ jur Setc^e nieber unb fragte

tl^n, a!i3 menn er leBenb tior mir ftänbe: rfS^tetge,

tt)eöt)alb l;abeu Sie fid^ erjc^olfen?" %nt^

tooxt l^örte id^ auf ber @trage eine teifenbe

©timnie: ,,@tt)inemöter fummt ut äff* (S)er

©djunnnfeftfialter fommt aud) an) (möten =
^Iten). S>ie liebe Sugenb ^atte bem Sllten

biefen 9iamen beigelegt, unb nun nannten ifjn

aUe fo: feiner anwerft frummen D*S3eine falber,

mit benen er, mie eben behauptet tunrbe, burd^

bieje burdjiaufenbe SdjiDeine feftfncifen fonnte.

3n biefem SlugeubUd brachte mir mein

@(i^retber mit tiefge^eimnidboffer 3Riene einen

gettef, ber bei bem 3?erbfi(^nen gefunben fei.

Sd^ na^m il^n an mid^ unb ia&i „Sd muc^ ni

mcl|r" („3d^ mochte nid^t me^r; id) |atte feine

Sttft mel^r 5U leben"). 33ei jebem anbern loäre

mir biefer ®runb kyerftänbtid^ gen>efen. $iet

blieb er mir ein SRätfet.

SlI^ mein Schreiber fid^ entfernt l^atte, fa^
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id^ bem Xoten lieber in^ ©efid^t. ^(ö|ßd^

imtttU id^r toit eine m\m gemd^ntid^en, ftetnett

.^au^fpinnen öoti her S)etfc mit faft tDagrcd^ten

^einc^eu l^erunterfvcwtn , grabe ouf ba§ @eft(^t

bei» Xoten gu. äRtc^ überfiel eine Slrt Pa|«

angft: ic^ fal^, mic ba^ (Spinnietn iiiiiiuttc(6ar

jtüifd^en ben offen ftel^enben kippen in ben

äRunb l^tnetn tooIUe. Sd^ ermannte mic^ enbtid^

unb naljiu fte mit ben gingern tui^ uor bem

9ei)ffneten @c^Utnb n)eg.

Unten traf ic^ um bie ftreng audfe^enbe

S33itttt)e, bie i^ftt fcebenben ©efü^Ie nid^t bcr*

raten tooüte, bie Xroft^ nnb ^eulnjeiber. Srofe*

bem t^erfd^ttanben bie ©üjsigfeiten tion einem

l^ucf;enteUer, ben fte tok bie Sßagenfdjieber l^emm*

fd^oben auf bem S^ifc^, mit großer ^c^neUigfeii

DJkinen @ct|reiber ^iirüdtlaffenb, „nm nunmehr

bad äSeitere pi mankffen", mie ed in ber ^xli%^

üdjcii Slmt^ftubenfpracfie ^etf3t, gab iiii bem

Sutfc^er, beffen SKunb mi% aufgejperrt ift, toai^x^

fd^einüd^ lebt er nur J)om Dftaitnb, baS S^idj^n

5um Slbfa^ren. ©in &la& ei»!alten 9totrt3eine§,

mir an ben Schlag gebracht, miei» td§, innerlich

fd^aubemb, banfbar ^urüif. Um ad^t U^r morgend

baS ben Sauern t)ertaufte rote @ift, fürchterlich
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täü, ju tmkn, bin ic^ immet: au^r ftanbe

ift mh; noit jel^ ein Unbegreiflici^ed ge«

»efen, ba| fid& plö^tid^, öön^Iii^ unöcrmittctt,

graiieui^cftaltcn triebet in meinem „Sufen", ttjie

bie 2)ic^ter fagett (mir ein toibemärtided SBort)

regen, bie id^ lange, lauere Dergeffen I}attc. SDn§

£eben eined jeben 3J?anncS befi^t ein 6taminbud)

im $eQen, bad aüeriei ixaum, blonbe

ÄDpfe unb B^pfe eiutialt; ein mirf(ic^e§ ©lamm^

buc^ mit idodm, au^erocbentlic^ jc^bnen Herfen

nnb ber etgebenften Sreunbfdjaftdbetenentng ift

bie^ nun iuft uid^t. Unb e;^ lüirb jelten anf*

gejc^kgen.

3d^ finbe e^ §nm minbeften munberBar, ba|

toor mir, tüm beim S(n§ünben etned fiic^ted, ober

in einem langtneiügcn S)ienfti]cipradj, dDci lucnn

id) bie Sorten mijdje, ober toag eg immer ift, ein

iEBefen im 8(ugenblid gejauBert fte^t, ba^ ic^

laiu]ft in^5 @rab gefcnft. ^ann muft id) einit]e

Sage mit biefem ©ebanEen um^ergei^en. 3)a^

qnält mid^. SRit ojft letbenfd^aftli^en @Iuten, bie

ni^t fttaen finb, totH bag aßdbel l&ngft
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gcftorbcn, öerfteiratet qrau t-^enjorben, Dicöeic^t

k)ec!ommeu ge^e ic^ in biefen ^agett uml^er.

Smmer liegt fic mir im (Seböd^tö, too ic^ ge^c

unb ftel^e. Stünuüjlid^, nie länger toie adji Sage

bauert biefer B^f^^^^i^/ berbkgt bad S9ilb unb t>tc^

fc^nnnbct mib verfliegt.

^eute aber (}abe iä) ben ^ujamtnen^ang nn^^

mittelbat gef))ürt.

"äU \d) au§ ber 9^iebemng im fteigenben SBege

in ben Snd^enbujcl} bei $a|'enfrug auf ber §()^c

einbiegen moQte, fa^ id^ mi(| nod^ einmal um, ber

9ticbcruiu^ iicbclüDljl jagen, .^d) entbccfte Dabei

nic^t toüt i)on meinem äSagen einen 6torc^, bejjen

fonft meifie f^Iügel grau bor Sd^rnu^ etfd^tenen.

S)er ©Ute l^atte ftcJ) n)a{)rfc§eiuü(^ im tiefften

@umt)flanb l^erumgetrieben unb fud^te fic^ nun ^u

trocfnen. Stnrnal fttedCte er ben rechten @tftnber

au§ unb breitete bann über biejen bie rechte

©d^toinge. 3^ mu|te (ad^en, er |tttg fte koie

über eine S^^gteine. Da, toö^enb id^ ben

©torc^ httxad)it, jd)ie|t mir büg S3Ub eine^

8tei^ burd^ ben &op\; unb ein pröd^tiged SUb:

@0 tuar mir geiucllxt, ba^ bie bei uuö uicfjt

l^äufig üorJommenbe ^ranbente in ben ^ötien*

berger @ee eingefaOen fei Z)er lag in meinem

Sagbbereid^. 3Ü§ eifriaec Säger toar id; jc^on
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am anbeten äßorgen, ber 3uli ging (Enbe, um
brct Ul^r „ouf ben Semen". Äu|er meiner alten

^ünbin begleitete mid) gatinga, ba^ gierüc^e,

{d^tonfe äRöbd^en. @ie nioUte gern ben dagbtag

mit mir burdjlcbcn.

Um öier Ul^r ftanben toii am See. 3)er

9tebet braute, l^ob ftd^, fenfte fid^, 509 l^in nnb

t)er: ^lUüeilen bie fdjiuarjen, fnr,^en SöeHen auf

einem (streifen beS SSSafferd ^eigenb, t^er^üUte ba^

anbre Ufer, fie^ ^ nac^ 9)tinnten n>ieber frei.

Äur5, war fein Äiampf mit bem ^^age^Qeftim.

SSBir brei ftanben^ bie ^ünbin ab unb ju üor

ftölte ^ittemb, nrir bid^t t)or ben ftnieen, bon

<ÄC^t(f ö^^orgen, am ©tronb. @§ mar empfinbtic^

ta(t. SBäl^renb koir fd^iiDeigenb in ben 2)nnft fa^en,

brad^ bic^t neben un§ ein ^if^^i^^i^ici^f ber fic^ bt§

bo!^in au§ ^olitif ftiff ßc^atten ^aben mod^te, nun

aber bod^ ber @efa^r beffer burd^ feinen Slbflug

511 lutrinneu i]laubte, aug bcm Wiüijx. voax

ein munbert)oEer ^nbltd. 2)er ^errlic^e )Boge(,

erft einige ©eittönjerfprönfle mod^enb, nm ßnft

nnter beu glunf ^u faffcn, ging bann in bie ölHje.

äSir tonnten t>on ben nebeifeud^ten Slügeln, bie

ben Äufftieg baburd^ erfd^merten, bie Sro|)fen

falten fe^en. Salb toai er im bid^teii, aüc 2luö*

fid^t tierbergenben Stiefelregen berfc^munben. äReine
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.^üubiu gab mir ein uomurföDuUeä Stuge, bafe

id^ bad &tts)äft itid^t mt bie Sade geriffen l^atte.

ffatinga, erfd^rcÄt burd^ baS Hatfd^etibc ©eräufd^,

^)ütk mid) )d}ueU, ängftüdi umfaßt. Unb fo ftarrten

toit brei bem möd^ttgen Molttabt\nd^ nad^.

Unb Hon bicfem ^ei^er icttctc \id) mein

©ebanlengaug gatinga, unb in ber näc^ften

@e(ttitbe überfiel mic^ eine gtabe^u Mtenbe @el^n«

fu(^t nod^ ^ottnga, unb td) rief iiuiucm, nod)

immer ben Oftminb t^erfd^ludenbeu ^utjd^er: „dta^

Soad^intSquelL''

2)ie tIeine 2BaIbfd^enfe Soad;iuiöquelI lag nur

eine ^ertelftunbe t>om Sege entfernt ^fta^

Soac^itttlJqucff ! 3d^ mug bie ©teile wteberfel^en,

tOD i6) jo glüdüd^ genjefen bin öor — ürei^ig

Sohren. Unb breijsig tioQe Saläre tiatte ic^ nid^t

an ^fatinga gebacfjt. (5$ ift mir, al§ tuenn id^

nic^t in einem Xagebud^e fd^reibe ; eS ift mir, atö

toenn id^, in meiner unge^enem Sinfamteit, einem

greiuiDe flegenulicifi^e, um iljiu 311 er5äf)(en.

iJattnga nannte id^ fie in meiner bamaligen

romantifc^en ©ttmmnng. @te l^ieg eigenttid^ %nn*

d^cn ©Uberbanb. Slllerbingg fönnte ic^ mid) in

biefem %amen irren toie aud^ barin, ba| id^ nic^t

recfjt mel^ \oä% oB fte bie Xod^ter nnferS Stad^t«

töäc^ter^ gewejen ift ober einc^ ©efängni^märter^.
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Sltt^ entfüine id^ mid^ nietet, xoit toix fennen

^Dic SBalbfc^cnfe getjürte bamal^ tuie l^eutc

äKarcd Hamann. SitS) fynttt biefem in jettet

einmal boburd^ einen Keinen J)ienft crtotcfcn, ba§

eine, für x^)n öoit mir öerfajgte S3ittfd)rift (lö^ern

Orte^ anf guten iBoben gefaUen toax, S)er äßamt

n^oOte mir bnrd^ans fetncn ^anf bezeugen. Stber

tt)te§ i^n lac^enb ab. @ine§ ^agc^ bod^ fu^r

id^ ^u il^m, ber fid| eben ber^eitaiet unb bad ^axt^

fc^on im SBdbe n^^^auft l)atk, IjinauS iiiib iaL]te

i^m: n^un tünuen 6ie mir einen (i^egenbetoei^

geben. @ie foOen mid^ unb meine Keine gfrau

ad]t Iiiiic 10 beherbergen, bafj luir r»on feiner @ette

beläftigt loerben." Unb rii^tig, e^ mad^te fic^ t>ox^

trefflt^. SOIen alten 2!anten meinet SlefteiS }um

Xxo^ i|t ba§ ©e^eimni^ gelüaf)rt luorben.

2)ie @c^en!e mx au^ einem bort ftel^enben

berfoOenben Sagbfd^(ö|d^en gebaut. ©tiSe,

tüilberte, öertaffcne (Särten liebe ic^. $ier fanb

id^ einen*

Sfn biefem ^ftuSc^en, in biefem ®atten, Don

öerjd^toiegnen äJienf^en bejct)ü(5t, burd^Iebte iä)

ben Keinen Sioman. (Ein l^ei^er Sbtguftmonat

ging mit unS. Überall, tüo ber SBalb, ja, felbft

ber oergelne ©arten bie ^aibe 5ulie|, blühte biefe.

8*
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Sme^ Safleg fagett toxr ouf einer fteinemcn

IBant t>ot eitler mit l^ol^ent @rad oerfiedten ein«

gejunfnen Urne. 2Der tSübtciub mcljtc jdjiuui.

(&r neigte hk n^eigen 3)i)lbenbiüinc^en ber ©d^af^^

garbe, bie l^ier um viM jal^tretd^ ftd^ eingeniftet

l^atte. ^ic .?)eufdire(fen zirpten itaf) nnb fern.

%iu^tn, in bnnteften i^arben, {c^mirrten, ftanben

in ber Suft

^löfeüc^ eiüe ein Ääferc^en auf ben gu§

^tinga^ ju. ®ie trat ed tot mar mpM
nnb öertme«; anwerft f)efttg tt»erbenb, eiJ il^r emft*

lid^. 2)a pcften bie Sippen il)r, ^^ränen [türmten

f^ox, unb fc^lttc^genb loarf fie fid^ an meine

fijruft immer toicberl^alenb: „3c^ ^ab S)ir n)e^e

get^on." S^üe l^örte ic^ \o meinen. {am au§

bem innerften 3nnem l^eraud. Sd^ erinnere mic^,

baB c§ nttr eine fü^c Ouaujamfeit liereitete, fie

fo ji^ludj^eu 5U l^i)ren. 3c^ beugte mic^ über fie.

S)od @d^Ittd^§en gab i^r fyx^ SSä^ ffizü fie in

meinen *;)lriucn tüie ein bereuenbe§ £inb. ^ann

beruhigte ic^ i^ren kibenjc^aftlic^en ©d^mer^. ^c^,

ein SRenfc^enl^er^ fiebte ntid^ . . . 8Bft|renb id^

i^r gute, freunbüd)e SBorte gab, bemerfte td^, ujie

fie mid^ t)erfto^ten beobad^tete, Don unten auf,

nic^t bo^ ßöpfd^en, nur bie Äugen ^ebenb. ffinb*

Ud^ l^ob ic^ fie ^)oä), mt eine gUldKid^e ^ktter

Digitized by Google



— 117 —
i^r S'iitb ^cii^t, unb ein erfte§ i^adiefn, nod) unter

%i)xäxm, jonnte fc^üc^tem unb fc^alf^aft mit

cntgegctu

3m WoSbffiu^tn, m mm Ofbmitb

jd^Iuctenber ^(lutjdjer inbefi'en ein Su^cnb fc^toercr

fc^tedmig l^olfteinifd^er SSud^melientlöjse gegeffen,

^Qtte id^ mtt bem gletd^ mir Iftttgft ergrauten

2}iarcö ^amaun beu ©arten unb bie ^»Häume 6e*

fttc^t, too id^ emft fo glüiEli(|e ©titnben Mrtebt

l^abe. ^Jlerfn^ürbig , aU xd) tükhcx beu ^at^m

beftiegen l^atte, fLienen aüe ©rinnerungett an

^tmga betfbgen. Sd^ nm )ote befmi

Cr^ mar l^ei^er SRtttaq qetuorbeu. Sdlc ^i3gel

fc^miegen. 92ur bie (ä)olbammer fang i^r ffoci'^

i5ntg £tebc^en iit oKen jhitifö. Oft l^be ic^ ge^

bac^t: öerbanft öeetC}ot)en unben)u|t ben Stnfang

feiner S)ritten metteic^t biefem SJögetd^en? w2)a^

«ttKopfen an bie ©c^üfatstj^öt?" Seetl^oöen!

unb ba^ ift mir no^ wk ein S^erbinbung^jeicfjen

mit bem Gimmel : tool^er fommt ber äteniud ! SSk^

f)alh unter SRiSionen unb aber SHÜionen immer

nur @iner! (Sine ©rinuerung öon einer fc^önem

SSelt? Säeet^oden, ber fo tAü grübelte, bem and

mkn uufd^einbarcu Einfällen, uou beuen un^
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manche crl^alten finb, bie er flücfitig ]^ingefcf)rieben,

ganj aümät|lic^ bie gro|eu SSerfe touc^jen. Unb

todä^ ein Untevfd^ieb anbrecfeitö mit bem &ötttt^

\Dfy\ äRo^art |)ier ift feine €pui "oon Wchni,

er ^at faum S^it gu ]'c^rciben, jo bräugen öie (^e==

baideit SlQed flie|t iei t^m in imglaubUc^er

©d^öne. Hber Seetftotjcn unb 9}?o,^art finb c^^

itic^t, bie ba^ in mir ma^ mfen »ie 3o^ann

@eBafttan Sad^ unb SloBert @(^nmann. Unb

namentlich biejer, ob id) i^n J)öre ober fpiete,

itingt mir nnertlärtic^e Stimmen nnb Stimnnmgen.

S3ie bad alles gel^etnmtdboQ ift. Sa, ber @enind,

nnb fann biefe SSorftettnng ^dt meinet Sebent

nid^t i^emnnben — ber @enini^ ift noc^ t>on einer

anbem SBelt anf biefe flögüd^e (Srbe mitgeflogen.

2)er ©eniug 1 Unb immer nnr unter Dielen 3)ättionen

äRenf(!hen einer! Son aUen @enied ftel^t mir in ber

ganzen S33eItt3c]d]iLiitc nad^ ®ä]"ar ber grojse (^ottc^^

Icugner Eridericus Rex am l^i)d}ften. 3)er (^injame.

fam auf meiner t^al^rt immer mel^r iniS

^enfen l^inein. Unb e§ löfte fid) au§ biefem wit

ein tiarer ^^untt ber eherne äBa))))en{pruc^ eine^

nrolten, Berül^mten bentfc^en Slbel^gefd^led^teS

:

Chacuu a bien k faire du Sien. Qc^ mag i^n

überfe^ n)ie i(^ toVH, immer fd^ält fic^ ber Sem
fieraniS: (in, ic^ (eBe! ^ä) ^)Qbt ba^ Ste^t
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wie jeber, atmen, fämpfen, genießen.

Unfer Seben ift fiirj. Xeufel mit ber ßöfl^tci.

Stm 0^arr toiU id^ fein. Seber (dbe nur fo gut

äld^, unter 2tbtnl Selchen ^mtd t)at eS!

SBie unjä^Iig ift bte ^rage beu Sternen bon und

jugcrnfen. Unb niemals fam bie ^lUiuort, tarn

ein Qdd^tXL

^^er rang ic^ mit @ott, unb oft, oft fyih

id) ben ©pruc^ gejd^rieen, ber mir in ber 93ibet

^ui^öd^ft fte^t: „^tn, id^ glaube; Pf meinem Un^

glauben." SBenn idi meinen gfreunb, ben ®ttU

jorger, ben treuen, tieben ^ermann — toie l^erjßd^

XDQX er bod^ boS le^te SRol in ^omerfirc^en;

bo§ finb aud} uneber jttjei Qa^re fd}on (jer —
t)ier ptte, beffen S23orte mi(§ immer jo tröiten,

dieUeic^t, bieUeid^t . . .

Unb idj iinfaiit unb brütete. 3u 353rift fuhren

mir bei $an^ Harber vorbei. Unb mie t)oi

brci^ig Salären ging l^ier im ®df»etoerf, bte oöc

Sdjinbmdljve mit einem abgeriöuen Sllern^ttjeig

fc^macl treibenb, ber neunjigjiäl^rige fiaiS))ar«D^m.

3(§ lieg tialten. „^fla, m geift, Äagpar*D^m

„Ummer 'rüm, ümmer 'rüm (^erum), .5perr t)arbö*

t>o%t** Unb ic^ mugte mir im ^ad^^ufetoeg oft

mieber^olen: „Ümmer 'rüm, ümmer 'rüm" — in
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ber atten traurigen Xretmü||Ie. Sßet latnt bad

* *
*

2)er Öoümottb fteigt eben über 6te(Iau auf:

%xo%, ptat\(S^i%, gäangtoeUt mtt i^eute

5lbenb mein !L'i()iuIudj bejud^en. 6^ tuar in einer

ffla^i, QXiä) im ^kt, t)or langen ^oi^im,

auf bem großen @tem nid^t ben %uäß fal^.

SDkine (Sinne iiermtrrten fid^ bamat§; erft ber

frül^e Xau brad^te mti: Roleber baS iSemultfein.

S)et 9Konb Befd^ien bie SRergelgrube unb ben

gelben |)ufiattid§, ber bort in qrofier 5Dienge

taäd^\t (£d gab eine rätfel^afte it^anbic^aft; ber

ÖcIBc SRonb auf bcm gelben |)uf(attid^. Sft baS

ein gieddien, tüte e§ ftc§ anf bem Urann§ t)kU

leidet ^eigt? Unb id^ |atte mir {aum bie t^rage

get^an, a(§ e§ nm mid^ ranfd^te, tt)ie tnenn ein

ging lauben nal^ über meinem Äopfe eine

@d^)]7enlttng gemad^t l^abe, unb, o ®ranfen^ auf

bem Üiiefenfteiu lac^ ein Uncielieuer, ein 2)rad)e,

ein Xier, ein ^tma^, bo^ ic^ nie auf unferm

Planeten gefe^en ^atte. ^ trat entfei^t ^nvM,

aber im SRüdmärtgtreten betjielt td^ eS im ^iuge:

ei^ ledEte fid^ n^ie ein ^unb, mie eine fia|e bie

auggeftredtt liegenbe redjte ^fote. (Sine blaue
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^^^)D:p^)or^(i^Cl6c umral^mte ben Äopf bei^ Uttttet^.

^ann rül^rte fid^ iaib md)t mdjx
; feine grofictt

ioi^kn, leeren Stugeti gto|ten ntic^ an, mte in

Hamburg auf jenem 93i(be bie klugen be§ SWaS*

l^orng. Unb toie ber ^äatan t)or bem Äreuj, bad

i^nt entgegen getragen toirb, ging id^ ^nrüd ben

ünfen *iHrmcl Dor bcii 'Jhu]cn, unter i{)ni Ijiujdjietenb

nac^ ber ^rfd^einung. 2)a ^örte id^ au^ unermef^^

fidler 88ette 9{o6ert @d^untannd „Xuffc^tDnng".

flang gan^ leife; aber nun l^ier, nun bort,

langfam {d^meUenb; unb e^ ^ar fein 3)urc^^

einanber, immer trat fd^arf bie unucrgleid^nd^

jüuubcruüUe, Ijer^entlaftenbe ÜJtelubie l)eruür. 3d^

\pitk bad @tüdEc^en oft, unb bann mit jener

ftürmifc^en Seibenfd^aft , ime eS gefpielt toerben

mu|, 9tod) i)mtt 3Äorgen, e^e id) in ben äöagen

ftieg, Ue| id^ t& über bie £aften jagen.

Unb (auter unb lauter ftang e§, unb braufen==

ber unb braujenöer mii allen leiten, Unb iä)

lieg ben Slrm fallen t>on ber @tim nnb ^6
bcu Äup[ unb mit feftcm ^djvitt trat id) auf

ben Stein 5U. 3e ndt)er ic^ fam, je me^r öer*

tDanbelte ftd^ bad feltfame graufe Xier in eine

l^ol^e ßidjtoeftalt unb eublid), alc^ id) gaiij in ber

^ö^e, erblidbe ic^ einen (^ngel, genau in ber

SorfteOung, mie mir fie afö ftinber ^aben. 2)te
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weifee, ebcntnä^ig gebaute eftalt ftanb im l lauen

Schein. Unb max hit ä^iUic^e bärnmerige

gärfiung bcr ßatibfrfiaft : bcr gclbc SRoitb cmf bem

gelben ,^uflattid) unb aüeö baö übergoffen öon

bem Uauen @c^ein.

9to(^ immer jubelte bie SRuftf. ttnb mein

^erj tt)ar muticj. Unb id^ rebcte ben (Snget cm.

Unfer ©efpräd^ güd^ einem Sec^ör gmifd^en bem

Beamten unb bem aufS ©icnftgintmer ^inbefteHten.

3n beni gleidjen trodnen, Icben^toten Zoxl

3cr bift btt?"

Gin @c|"d}5pf üir ^ii^cit

ift J)ein ä^oljnfiö?''

8(ttf bem Uranud.

.SBcg^alb fte^ft 5)u ^ier?''

S)u riefeft mi^.

„®e^en auf bem Utannd bie @efd^ö))fe fo

au§ tüie ®u?'*

SSein. gab mir bte @efta(t, bie 2)einer

»orftettungSfroft möglich ift. SBürbeft a)u ()ier

ein (^efd^ü^f beg Urmxu^ erbüden, fc^Iüge S/ic^

auf ber @tel(e ber äSa^nfinn.

„5ltte§ ift anberg tüie bei un^?"

J^a nnb nein.

„ma^ fott bie «nttoort? S)u ft»ri# ja »ie

ciii bcutjdjer "iprofcffor."
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?fuf bem Uranus lüie auf aßen ©onnen unb

^ianeten finb bie @runbfioffe bie gleu^en. 3)en

(Bttin, auf bem idj \id)t, finbeft 3)u audj auf

bem Utanu^.

„@ie&t Bei eud^ aud^ 3)ra^taie^et, Seffe(«

flider, ^^td^ter, Säcfer uui) aiiöre §anbtt)erfer wie

bei un^ in ^eutfc^lanb P''

S)te Z)id^ ftnb bei luid ftftnftler.

„Unb bürfen fie fd^retben, mie fic moüen?

Unb finb, n>ie in 2)eutfc^lanb , nid^t gejmungen,

nur für bie fiinberftiibe i|re @S(|eId^en l^er^u«

richten
?**

®ie bürfen fi(^ aniSleben bei un$.

„^obt tl^r fjricben, ben eiüigen grieben bei

euci) ?" („äufjc^ujunä'' fdjicu erfterben ^u lüoUen).

ift bie etDige, gto^e @c^(a(|t toie bei enc^,

mc in bcr ö^^njen Söelt.

„Setet i^c ©ott?'^

Siir beten ^nr @onne, unfrer äKntter, bie

and^ ©eine Srbe geboren ^at. SBir ?ßlaneteu fiub

@efc|n)ifter.

„SBer ift unfer ©rjeugcr?"

Sine anbre @onne. 2)ie beiben ©onnen

trafen fic^. 2)er Sioter gerfc^eKte. 2)ie ftinber

finb mir.

„Stljo Äampf unb ©lut auc^ bei euc^?''
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3d^ jagte e§ SDir fcfion.

„^at euer Slut tote ^axbt?"

S)tt fönntcft e8 nid^t Begreifen, tocmi td^ 3)ir

barauf Slnüuort geBen iuurbe. '^u luiirbeft jofort

ma^nfinmg. äc^ Ipxtä^t mit 2)tr, otö märe

ein (StbenBmbet K»on 2)it.

„Söfe mir ba§ ^ätfet ber SSelt."

ift {ein 9iätfel Wt^ toax, oUe^ ift aUed

Unit' emig fein im immertüäl^renben äBed^fel, im

5lufgaiig iinb ^tiebergang, im ©cborentoerben, im

SSac^fen, ^(bnel^men, Sterben.

„^ie Ic^itc S^'^^ö^^'^ ^^^^^'-^ V^^)
^^^^^^ @nge(

tiax in boS jc^öne, regelmäßige, etma^ j^oc^miittge

®eftd^t): „tovcb unfer @eift befreit, menn bie

©d^atten be§ S^obe§ un§ umraufd^en; n^eitn totr

ber irbifc^en dualen unb (Kreuel entbunben

toerben, fd^toeben tt>tr bann nod^ feügen Snfeln?"

(„5(uffdf)muna" toargänjlid^ erftorben; lautlos ging

bie äSett).

Statt ber Slnttnort tjertoanbelte fid^ longfam,

e^ Mfterte, ber (Siigel iu bie ©eftalt ber ©pl^inf

mit ber attbefonnten, e(ep]^anteno]^rIa)))3igen, bumpf«

bummbrum:nit3en
, fdjiöfrigen , uncnipfäng(id^*un=

empfinblic^ tjleidjgüüigen, tiubifd^ fd^wcigenben

(¥ra|e. Unb eine ungeheure StiQe umgab mid^.

-od) jdjlug iöobeu unb öerlor ba^ Öemuytjeiu.
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Sßie em le^ted ©eräufd^ Hang mir bad ferne ®e«

roffel be§ ^iac^tJc^neHaugeä.

Sd^ miU meine äRergelgrube befud^en . . .

(Sind einer @rabrebe.)

„griebe fei mit un§ aßen. £er griebe in

Ser ^ebiger Si^rer anmutig gelegnen Seinen

8tabt, mein 5(mt§lniiber
,

Derc^rte ßetbtragciibc,

^at mir gütig erlaubt, meinem lieben greunbe,

ber l^ier Dor nni^ im Sorge ru^tr bad Ie|te SBort

na(i^mfcn bürfen.

3n einem Unfall tiefer @c^ti)ermut, bie fidj

bei il^m ^eittüeife, tote S^nen allen bcfannt, ^um

SBa^nfinn fteigerte, i)at er fein @nbe gefunben

an einem mlajsnen iDrte {inifd^en ftillen gelbem.

§err, itf) i](aube; l^ilf meinem tlnglauBen!

5Da^ toar fein fiieblingöjpru^ au§ bcr ®ibel.

$He faum ein anbrer äRenfc^ je, l^at er ge«

mngen nad^ ®rfenntni§, er f)at gefc^rieen

feinem @ott, ^at er unabläffig in feinem Snnen*

leben gdäm^ift. di mx ein einfamer SRann.

'Sein reidjcg Söiffen (jat il]m nur bie Unrulje

tjamü^vt, bie if)n unaufhörlich quälte.

SBir 9Kenfd§en, nnb indbefonbere n)ir @eel«
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formet finb nid^t berufen, am offnen @rak

rid^ien.

SBie i)at er bie 0iatui gcüeBt! Unb an

biefem friebtic^en ^rül^üngdtage ^eute bergt^t fte

il^ m^i: bte Stenen fummen, tok }unt Kbfc^ieb,

tn ben Älränjen auf fernem ©arge, unb bie

@d^metter(ütge gauEeln übet il^nen ... tote jum

mf^iebe.

9lein, t>ere{}rte :^8erjammette, fein Slbfd^ieb ift

t^, ed giebt ein SBteberfe^n.

^err, idf) glaube; l^itf meinem Unglauben!

©Ott ift bie £iebe,

ffUtip S)u Xeuret, btft S)u angdontmen an beS

©etüaltigen ^bron. 5ÜemIo§ üom SBettfpiel bc§

Sebent, feuci^enb, ftel^ft S)tt t>di i^nu &r aber,

bet utt« in« tteffte ^erj fielet, i3ffnet 8)tr bie

35aterarme unb fanft, fanft ^ieJjt er X>ici^ an

fi(i^: „3)u )oarft ein äKenfcl^, nun rul^e and bei

mir."

©Ott ift bie StHmad^t. ©d^reitet fein

übet bie (Sxbt, ftreift fein äRantelfonm ben

tlranud.

©Ott T[t bte @üte.

S)et 2)tt S)vä^ ietft birgft an fetner 93mft tote

ein üertaufen getnejeneg Äinb, ^ir legt er milbe

bie ^anb auf S)ein $aar unb flüftert: „SIQ £eib
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l^at nun ein ßnb. S8a^ Z)tt geirrt, id^ ftrafe SHd^

nirf)t: Xu warft ein SDunijdj."

3a, t)ere^rte Stmoefenbe. 3^ @ott toottea iDii;

aufbliden, oOeS i^m tiertrauen, an üjn gtauBen.

SuS ben (Sd^rccfniffen unb Sßimiffen mib Sßiber*

ft^rüd^en be^ Sebent, er allein Pft un^ l^erau^.

©d^Iaf toot}!; Z)u treuer ^ennb. Si^ giebt ein

S)er triebe ift mit 3)ir. 2)er triebe fei mit

uns. S)er ^riebc in ®ott"
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3n ^ e4^lt Hl SßorflenS fru^,

•e^ü »o^fl^aflis f4»it Ic^mi«^ |it.

Mitnc» f^afft baS braOe (Beflnbe,

3>ratifcn ftfjirarft im ^rü^IinaSiDinbe

^pcf> ii! Dil stra&en ein iöttnbel <Stto|/

UtU> bu ^^ui^cleut, ^eial^o^I

0ril^ hm SBeifer fc^on atift htx %txm,

flri» Itittft fi^ fo gut nnb fo flertte

Strgenb ein Gd^öpplein in aUer dtu^

3» bor 6<^en(e bcft SRovflCitft fni^

4 ans ^o)»f f tu

Sor ftttjem tad td^ bad nmnbetljüBfc^e @ebt(^i

$an£^ «Spopfeu mirb fid^ bcn @toff auö einer jub*

beutfd^en ober v^einifd^en ^eipe geholt ^ben.

SRir fiel cmc ©d^fe „be« SRorgcnS friif)

'

ein, in ber id) nid)t ein fo luftigeg SlUertoeltä*

gefinbet angetroffen ^atte.

Wicui grcuub §an» in SDhiurfjeu hat und),

it)m eme ©ee^unbiagb „arrangieren". @0 mar

Snbe WpüL, unb ic^ tnugte tl^m leibet ertDtbent,

bo^ ntd^t bie ^tii „an]" ^eef)unbe fei. @r möcje

toarten big äRitte 3uU; iä) jei bann gerne bereit

SQIem, ftatt einer Brieflichen Knituort erfd^ien

mein greunb jclbft bei mir unb erüärte, er t)abe

im ©ornmer feine ^tit äBa^ luar machen?
9*
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ße| ttic^t ab mit Sitten, unb fo füllten toir

bcitn mit bcm ©ompfi'c^iff mii bcr 8lorbviui]eI

Untje^önt. machte mir greube, tneinem greunbe

bie t^m gänafic^ unbetannte äSett ber äBeftfüfte

©d^TcStDtc^^ 5u geigen,

iltni luaten alfo auf Untje^öm. Stm erften

9Kat, tax^ t>ox ©onnettaufgang mfüm toix nac^

ber ^tyct auf6red)en, bie, onbert^alb 3tuubcu

t)on uttjerm 2öirt^^|au§ entfemt, imö na(^ ber

^atttg ^agg bringen foQte, m mit ein ßebet

Sefanntcr, ber ^aftor, too^nte, unb tjon tvo axi^

tDix bann unjere ^orbfeefo^rt unb bod @eel^unb»

jagen beginnen moltten. f)attt ^u bem (Enbe

ben ^mcx ®üje nac^ $agg befteöt.

äRorgend um brei Ul^r medte und ber fiknf^

gel^njä^rige @ofyt beS ^aufed mit ben Sotten:

„S)e ^ecr fünb oll bor." Sein ^agc »arg, ber

uns mit tiefer SSerbeugung bie äRetbung maci^te:

3)ie ^ferbe finb gefatteU, aber ein frifdier ^riefen-

junge mit roten SodEen. @r foQte un^ begleiten,

um auf bad @epäd ^u achten.

(Sin eifiger Sßtnb toe^te un^ um bie D^ajen.

3ni Often fianb bie ^id^el bed Sieumonbd in

n)a(i|fenbem SRorgenvot

^$ferbe, meine |)errn, ju ^^ferbe!'' rief

i(^ ))at^tif(l^. Sit Vetterten auf bie fc^loeten,
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lilumpcn ®äu(e, unb ber 3^9 fefete fid) auf bem

ttnergiunbüd^en äKtttelbeic^ in Seroegung. ä^oran,

fetttDörtg , ging afö ^^ü^ret metit after @ee|imb«

jagbliegleiter |)orro S8at)ne 53anbtdfen. ®r trug

mein &€mtfyc. äRein gf^eunb $and, ber bad

fcinigc umgel;ängt I}atte, ritt öor mir. @r joij

im SDömmcriici^t Jt)ie ein Chasseur d'Afrique

ottlS. hinter und fd^tojs bie Steide uitfer ®e))ä<&

oufiefier, ber Heine 5o^anne§. Sßie ein l^iffdfeen

l^o(lte er s^if^en ben 9teifejäden, tok hQ& ^^ffc^en

auf bem ftatnele. Schritt t>ox ®(|rttt, langfam,

fomen njir weiter.

3n einigen Satiren mren \^dn bie gontilien

aufgeftanbctt unb fajsen um ben S^eetifd^. SBenn

toir Vorüber ritten, fonnteu mir in bie unDert;ülIten

genfter feigen. £d rührte mid^, bie innige tJreube

ber @(tem gu beobachten. §ier ja| ba§ Äleinfte

auf bem ©d^oge be§ S8ater§; bort verteilte bie

SRniter äRUd^ unb 83rot (Einmal bod^, e^e ber

SSater ben ganzen Xat] bei fremben Seuten arbeiten

mug, miE er {eine hieben um fic^ tierjammeln.

Xbenbd, toenn er }urfi(Se^rt, ift bie Keine Gefell«

fd^aft oft fd^on in ben 93etten, unb er fetbft ift

tobmnbe.

Sei ben SRü^ten münbeten \oit m ben Stugen«

bei<f|« Z)ie %iut ftür^te fd^on l^eran. £)as Mm
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raupte un§ l)erauf. SJoc^ trai uidjt üoUcr

äKoxgen. ir3)a mad^te @att bie tiefte, unb ic^teb

bad SBaffet unter bet Sefte umt bem ffiaffer über

ber ajefte. Unb e§ gefd^a^ alfo.

Unb @ott nannte bie SSefte ^immeL S)a roarb

aus Sbenb nnb SKorgen bet anbete Sag."

3Rein grcunb entfc^loß \x6) ber nid^t gan^

neuen SBenbung: „Z^obttta, X^atatta.'' Sd^ pate

mid^ fefter in meinen alten DffijierSmantel. ffiS

toar bitter !alt.

(£nblu^ ift bad S^'^U bte gfäl^re, erreid^t SSir

Vetterten tricDcr öon ben ^^fcibcn. ,^an^ unb

ic^ ftrebten einem $au{e ju. ts>ix in bie

@tttbe traten, bemetiten tak, in gren^enlofem

@^mu^ öerjeuft, jtoet ©reife. eine t)atte

fid^ eben Don ber föarit erhoben; ber anbere

pu^te an einem Setoe^re, tneld^ed noäf einmal fo

lang toav tvk er felbft $eibe Ratten 6tto^l^a(me

im fd^lo^met^en, unsetämmten ^re. S)ad einjig

(ErquidHid^e mar ber ®erud^ bed Stand^eS, ber

t)om Ofen ouS bie @tube bucd^jog.

SHe beiben SQten fc^ienen und gar nid^t ju

bentcrfcii; fie l^antiertcu luijiL; tDciter. ^d) jpvadj

ben einen plattt)eutjd} an. @r anttuortete nid^t,

fonbem fto))fte fid^ eine tteine, uralte, verbrochene

S^üupjeife, fterfte fie in ben jal^nlofen äJlunb
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ttttb naf)m bann au§ bem Dfen mit bcr $anb

Qa!) eine tleine ^ol^le unb legte fie in ben &op\.

3d^ fragte ben anbem, nmd er mit bem tangen

©enje^r beatftd^tige. ®r müt bamit jc^ieBen,

toax bie Wxtmovt, bie meinen gh^ennb |tt einem

red^t bo^^aften fiäd^eln öeran(a|te. SÄun bat id^

nm einen (S(|nap§. ^ie (Sreije anöoorteten mit

einer @ttmme: ^9lei—i'* (nein). „Sft l^er benn

fein Birt^ljauv^?" ,,9kn—i/' ,,2öe§^aib t}abcn

6ie und benn bad nic^t gleich gejagt?'' „fflti—l"

SBir em^fa^Ien mtd. Sor ber Xl^üre trafen mir

ben Sfungen, bcr un§ in ba§ ^ofttoirt^^au^ führte.

8(1^ mir in bie @c^entftube traten, mx fie

leer. S)urd^ eine angelel^nte %^&x Nörten mir

„3cE mag em nici^r id miO em nic!^,'' rief

entrüftet eine meiblid^e Stimme. (SinSTOann ant-

tüortete in itäfelnben, langgezognen Sönen: „$ör

bod^, matt Sabber bi fd^rifft.'' S)ann fing biefe

©timme au p lejen:

„Unaufmerlfame Zod}ta l {oUft 2)ir man

oor bie @tim fd^reiben: fiebenmal berrücft Stagel

gum ©arge ^55eine§ Sater§. 0lodj einmal crljebe

id^ meine ©timme, um 2)ic| fagen, mo unred^t

J)u t^uft. SReinertfen l^at fec^2^unbert SRarf, ift

Lüfter, ift, menn auc^ füiif^nbi^ierjig 3a^re alt,
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Bei gute @ejunbl}cit; l)ai für (juukrümbffittfgig

Wart 3R'öbd fd^ou unb eine ftaffeetrommel gc*

tauft; bebetde, er fiebt 2)it, er totU man SDix

^)ahtn . .

^efttged SBeinen bed SR&bd^end unterbrad^ ben

Sefcr. 2)ann jagte fie fd)hirf)5^ettb : „Wan (Sott,

id fann ben &ierl boc^ ni nehmen , l)e !ann mi

)0 nid| mal anitefen, loat fd^aU ict mit fon

SRenfdfien ton äRann, be mi nid^ md antieten

lann.''

Z)er Smber anftoortete:

„Un m fein fd^rifft ^e bi, ^ör bod^ man blot^

äUetnertfen fin örcf an:

Angebeteter @tem metner @e^nfud^ti Silberne

@t($et metner @onne! Angebetete metnei^ ^er^end:

$öre auf mein gIeE)en. S)er ^ori^ont meinet

@iüdt^ toixh tt»ie bie äßorgenri^te ftra^ten . .

iDtabdjen rief: „diu l^ör iip. ^"scf nerfta

bat nic^. dUi—i, menn ^e mi ni mal antieten

fann; fon aRinft^en; toat f<!^aIII mit fon

SRinfc^cn . . /

Z)ann Ia(^te fie oud t>oüm ^atfe.

Um ber gortfefeung biefe^ etn)a§ peinlichen

d^i<fl^)^i^<^^d ^tt entgelten r Köpfte id^ auf ben

lifc^ unb rief: „äBiitjdjafi." SautlDje otille tiat
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au^eubtidfic^ ein. ^ilig jd^ieueu jiclj ^toei SJieujdjen

5tt entfernen.

93atb fam ber SSirt, ben ic^ üon ^rü^)er i)er

fannte. äSir begrüßten un^. (St etjä^Ue, bag

ba9 ^agger ^^ö^rBoot tto(^ nid^ in @t<^t fei

SBir liepen un§ 3^^ee geben. beja^ mir bie

Silber in ber @tube: S)ie berühmte äRaria k>on

Sario S)oId in einer SJertanfcnbfad^ung al§

©rofc^enbilb, mit jenem efet^aften ä^^unbtxjtnfel^ufl,-

ben \oix fo oft auf ben ^ettigenbitbem ftnben.

2)urci} bie ;^'crt)ie[jdUigung füunut biefer ß^^Ö tjiuciu.

%eben ber äRarta l^ing: @ebenfb{att für bie

J^reimbe ber i)Jth'noit. "j^tcfe iiiib biiuiie ^aftoren;

über i^nen i^raf ^in^enborf mit einem @iraffen{o))f.

%n ber gegenüberliegenben Smtb tt)or ein

öu|erft an^te^enbe^ @emälbe^ <Bimpü: ^fttuxuppin,

angebracht: Sine fi^enbe 3)ame, bie jn einer

nebeil i^r ftel^enben ^inauffc^aute. 33eibe trugen

©d^ma^tloden unb waren gotbüberlaben. Sar«

unter ftanb (ba9 „Send^" inar mit fetten Settern

gebrudä)

:

2)ie Xbd^ter bed ftaiferi» bon Stn^Ianb:

^axia ipxiö^t, bie l^oTbe Söraut,

3u t^rcr <Sc!^mefter frei unb lout;

©ctroft'eu ^ah id) meine 2Öa{)l,

^^rin^ £ett(4ten^erg mrb mein ^ema^I.
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Unterbeffeit mx ein neuer ®aft eingetreten.

(Sin olte^, bartlofeiS @eem<mndgefic^t lachte tnic^

an, hOL% bte Braunen Xa6al8gä^ne %vm Sorfd)em

lamen. „©ünb @et, ^iebri(^?" fragte td&. „San,

^eir, td toiU atidmer 9t)ten Spottet mitgemn ufipe

^agg" (nac^ ©aö9)- <Sr nimmt eine ©igarre

üon mir.

3n bie Zl^üt tritt ein gtoler Sonbmann^ bem

man anfiel'):, boB er ®e(b Iiat Sedjämai i3cii)i^

i^at er einen öic!en SJ)atoI um ben ^a(^ gelegt.

5Det SSirt nimmt t|m el^erbietig ben ftttiDerftod

ab, au bem SKa^e pr SReffnng für 6c^afe unb

Stinbt^ie^ angebrad^t finb. (St \pn^i eifrig, kife

mii bem (Eingetretenen ^ bem SRotabor. S)iefer

toenbet nun gnäbig ben Äoff ju unä unb fagt:

rrS)ie Herren n^oQen anf bie ©ee^unbjiagb ; bad

bürfte nod) ju früf) fein."

S)ie ©tube füllt ficf) atlmä^üc^. Mt^ trinft

3:^ee))unfcl^ in £affen. 2)a fi|en am Xifd^e:

üljiijdjan Sottet (er ^anbelt mit öutter unb l^ei^t

eigeutlid^ (Sf)riftian ^ßaulfen), ^ermann 2)ijc^er

(et ift Zifc^let unb l^ei^ eigentlich ^ermann $e«

terfen), ^^idfmer ©mibt (er ift ©d^mibt unb ^ei^t

eigentiid^ Mattuffen) unb $etet ©olbat (et mx
öot fünfzig Sauren bilnifd^er Untctofftjiet unb

tennt feinen 3^^^^^^^ ^^H^ ^^^^ mei^r).

. kj .i^Lo uy Google



— 139 —

@te [togen oft mit ben %a\\m an. Slimptti^

SluS ben (e6f)after tuerbenben ^eft^räd^en fliuijt

unb immer tDteber Sd^ofe.

?P(ö^fid^ ruft einer: ^^e Slnjeger (^nfager)

lilmmt!" äSiir fe^en aOe jum f^fter l^maitö. 2)er

Snfager tritt ein, Bleibt mitten im @d^enfsimmer

fielen, nimmt ben §ut ab unb fagt, bie Stugen

fpd) xtäfi^ gebrel^t: „äRabbe äRabbefen lett nieten:

fin 5m i§ bi @ott." ®e§ 5tnfoger§ »lide bteikn

oben red^tÄ l^aften bei einer glaf^e ^omeran^en*

Siquenr, tion bem il§m bann ber SBirt einen ein«

jc^enft.

aßabbe ä)kbbe$en fin %m ig bi &otL &xoit

Setoegung. S)er i^aü »irb leb^oft befprod^cn,

unh bie Sertoanbtfd^aft öon Wah'Ot ^Dtabbejen unb

feiner Sl^efron bid ind tanfenbfte @lieb nad^gerec^nei

9Rir Brummt nod) f)eute ber ßopf bon oQ ben

Flamen unb ben 3)kbbe{enfd^en Serl^äftniffen, bie

mir ju er^ill^Ien ber äRotabor für gut fonb.

S)a öffnet fi^ mieber bie S^l^ür, unb ber

gäiirmann, ein grieje t)on C^agg, ruft l^inein:

^AU right.*^ ((Er mar ^mei 3al^re in ben 83er«'

einigten (Staaten gemefen.) 2ßir finb bdb im

großen ^oote. S)te ga^rt ift ftürmijc^. S^toetleu
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bur^nöffen un§ ©djueef^auer. Huf ber ^^^a^^t(^

mecben toix t)ovx $aftor^n unb
. feinet Uebeti^^

ttrihrbigen ^ratt mit aüer ^reunbfe^oft cmpfangctt

®te ^afiig ift Pad^ mie ^^apier. ®^e toir bie

^rd^enmerft erreid^ten, mtt|ten koir, ber un^ä^Ugen

ieüb tiefer 6alb fetd^ter toerbenboi fthmen toegen,

jol^lreic^e Umioege madjen.

Xm Stad^tnittage fü^rt und ber $aftor auf

ber gallig umfjer. ^te eiuäelneu SSÖerften ragen

au^ ber gläd^e lüie fleine geftungen l^erauS. Sie

beftel^eu und fed^d bte fiebeu Käufern metfteui^,

bie iu ber WitU einen oft rec^t ^übj'c^en ©arten

umgeben. 3)ie äSänbe ber ^ünmer finb alle uiU

t^fiefen belegt (Ed l^errfdEit l^oOänbifd^e Stetnlid^«

feit. S)aS runbe ©efic^t ber grauen, bie ben

Xurbau unb bie friefifd^e £rad^t tragen, l^t ettoad

Kported. ^rad^oOe alte ©itterfad^en, ou^ früheren

Sa^irljuuberten ftammenb, ^aben {ic^ öon üinb

)u ^nbedtinb tiererBt.

9Ud ttnr loieber im ^aftorat angetommett mren,

fanben toir einen jaft uugeii^ijijnücf) n^^^^B^^^ ^Iten

^errn, bem ber gemefene Offizier auf ber Stelle

an^ufe^^en mt. ZBtr ttiurben Befonnt gemad^t.

®d »ar ber bänifd^c 3Jlajor a. S). Siieljen , ein
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mfjex SSemanbter ber ^ßaftorin; er (ebte in kr
^rcbiger-^^amtttc jd)on ü6er ^toongig Saläre. Slod^

immer i)ätte ber ^erfuUfdj i3ebautc Wlann mit bem

)n:ä(l^tigen, biifen, qiüotükn, tod%en ^d^nurrbart

unb beti »offen 9lotn)eintt)angen ein fd^öner gc*

nannt ttjerben fönnen, i)ätte ba^ Oefidjt nic^t eine

furd^tbare 9tavht entftelli Siü^rte fie oon einer

Sdimlmuiibc , Düu euicm gatt, üon einem @tur^

mit bem H^ferbe ^er? SDer obere Seil ber dla\t

tsm ein nnfdrmlic^er ftnorpet ; eine fd^ioar^feibene

SMnbe verborg ba§ fc^Ienbe (infe Wuge.

Sie Unter^aUung mar tebl^aft 2)er Mayox

fprad^ tnel nnb onregenb bon einem ftontmanbo

bei bem 139. jranaöfifc^eii Sinien f Snfanterie«

Stegiment in SOgiet. nmrbe bann mnfijiert

S)ie ^Paftortn fang jene ftillen, BAcn bönifd^en

unb f(i)iüebijd)en ^olt^üeber ; ber SO^ajor begleitete

fie. er fid^ balb nad^ bent £^ee jnriUE^og,

er^aljUe un§ uiijcr freuubüdjer SSBirt beffeu @e^

{d^ic^te

:

,r9Rajor 9äelfen mnrbe 1845 tion fto^enl^agen,

too er al§> .Hauptmann imb ^onipaL]itie^(5t)cf bei

einem Sägerbotaitton geftanben ^atte, ai^ Major

nnb ftommanbeur bed 192. !3nfantene«8ataiffoni^

nad^ ber überau» jc^ön gelegenen o{tiüti{d^en Stabt

S(ggerl^ttuS kier{e^t
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®r öerüe^ ungern bie ^auptftabt, WO cr^eit

feinet Sebent in ^amifon geioefen mt, Sßex^

l^eiratet mit ber ^lüdjter etne§ ßopculjagcucr &>vo%-

fßvbltx^, ^attt er fid^ öänjüc^ in bie Ser^dltnifie

ber gtiijsen @tabi t>tmtU rntb eingelebt Sud^

ttjar e§ if)m fa[t nidit benfbar, ber „Sonne beS

^ofe^'' min fern bleiben ^u ntüffen. i^r gebadete,

feinen Äbfd^ieb nehmen. Äber feine grau

glaubte ehrgeiziger jein 511 müffen er. ^tufeer*

bent ßege fic^ mfjl in nid^t langer 3^ ^tte

8lfi(fcerfe|ttng nad^ fiopen^agen ermbgfid^en. SKojor

9f^ie^^en mad^te be^^alb feine bieuftüd^en äJ^elbungen,

lieg feine f^ran unb t>itt &inber in bem ^übfd^en,

oon i^m fauflief ertDorbenen fianb^aufe Horläuftg

jutüc!, unb ful^r. mit bem $o[tbam))fer im Januar

nad^ Xgger^ttttS.

.•pier iibernatim er jofort ba§ ^ommanbo. ^er

tür^lid^ Derftorbene j^ommanbeur toax ein txänh

fidler, „ftiadEftiefeüger" alter ^crr getoefen. Um
fo mel^r freuten fid) bie Offiziere, einen fo ftatt^

ii(^en nnb rafd^en gü^rer erhalten ju l^aben. Unb

in ber %fyA fd^ien fid^ ein nentö Seben im Bataillon

gu regen. SKajor ^^ielfen ritt fd^netbig, fouuuanbierte

f(|neibig, imx überl^oupt ein fd^neibiger^err; immer«

f)in fein STabel für einen Cffigier.

$en ^ielfen mietete jid^, e^e er ein tl^m ^n«
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fagenbeg $au§ für ficf) unb feine J^amiüe gefunbcn

l^e, bei einem SSürger in ber @tabt ein.

maren jluei i^ro^e, ^übfc^e 3^^"^^^^ ^^^it ^tn* 5(u§^

fic^t nac^ bem 3}krfte, bie öon je^er uuöeri^eiratetett

Offizieren bet @atnifon als Quartier gebtent l^atten.

§err ^etgefen, ein ujofilftobcnbcr ^rerfi^leviii elfter,

unb {eine !kiue, runbe ^^rau maren \ioi^, beu

^erm ftontntanbeut, unb }uglet(i^ ftomntanbanten

ber ©tabt in intern ^aufe beljerbergen. SSäol^I

i^unbertmat am Xage lief bie gute l^rau ^eCgefen

an^ t^enfter , um ben k»f)t ber Xl^ür auf unb ab

flet)enbett, in feinen roten 3}iantel gefüllten ^^often

ju fe^en unb immer mieber gu fe^; Unb gat

menn ber SJiajor fic^ jum ^lu^geljn rüftete, maren

SJater, SDlutter unb bie ac^tse^njäljrige Soc^ter

ftaren am ^enfter l^inter ber @arbine, um immer

öon Steuern fidj nid)t fatt freuen 511 iüuucii, uuiiu

ber Soften bem ^iuau^treteuben bie ^orjc^rift^-

mäßigen (Sl^renbegeugungen ertoied.

gräulein ftaren f)atte boS Ungtücf getjaBt, mit

ber £o(^ter einer in ber 9iacl^barfc^aft Slgger«

^uufenS luol^nenben ©röfin erjogen fein. S^re

gefefifd^aftlic^e Stellung mu^te baburc^ in bie

fc^iefe Sbne gerat^en. ^enn ftaren ^ bie innigfte

greunbin ber jungen ^omteffe, »oHte anbererfeitS

(unb ba^ jc^ien ia \o natürlich) nic^t t)on i^reu
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®Uern laffen. ©ie \oax ba^ einzige Äiub , unb

tDurbe e6enfo t>t>n SSoter unb SKutter gebebt, toie

fie gärtlic^ bie bctben fröljlidjcn unb freuttblid^en

Sllten t)txd)xit, @o tarn ba| {ie ü^r fieben

teilte; balb kool^ttte fle auf bem ©d^toffe, ba(b bei

itjren ©Item in ber ©tabi Siejucljte fie bie ©räfin

unb i^re Zod^ter, genol fie bie Dotte S^rerbietungr

bie eine junge 2)ante uon @tanbe beanfvtiidfjen

fann. 9fn ber Stabt ^ait fie bagegen bei ber

„Srften &kffe'' für nu^t ebenbürtig.

fiaren fümmerte bad menig. @ie nm|te, ba|

fie fd^5n fei; bafe eS i^r nii^t an greiem fehlen

tuerbe auc^ auö ber „®rften Sllaffc". Unb in ber

Xfyd, £aren n^ar eine @c^ön^eit Die grauen

5(ugen jaijcii aiu-. bem blaffen, na]]i]dj i^cformten

@eficl^td)en ein n^enig talt unb ftreng in bie Seit;

bod^ täufc^ten fie.

Um ed bem $emt 9Kaior fo bequem unb

iuoljuttd^ mie angängig im ©onfe 5U machen,

l^atte &aren fid^ nid^t gefc^eut, ben Sommanbeur

felbft ju bcbienen. S)o8 3!)ienftmäb<^en burfte

nid^t im 3"i^»i^r be^ Offiziers erfd^einen. Maiox

Stieifen fal^ ed gern; er freute fic^ immer, menn

ba§ fdjüne SJKibcfjen eintrat, nm i^m beii Sta]]n\

ober fei e^ toa^ e^ fei, ^u bringen. @r fannte
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i^r ^er^ältntö gut gräflichen gamUie nod^ ni^t,

unb l^telt ht^f^aib Saun für ha^ Heine l^übfc^e

Süröermäbel, bem er öei1raulicf>er begegnen fonnte,

aU ber 2)ame im @aIon. @o tarn ba| er

}un)eilen in luftiger Saune )einen ^rm um i^re

^üfte (eftte unb bie junge 85ruft an jeiner ge-

fd^nürten unb inattierten füllte, fiaren niel^rte

e« nid^t. SDod^ tarn e§ mc meitem ^ex==

traulic^teiteu.

SDer Wlaiox fyiftt in ber erften Seit feiner

Sefanntfd^aft mit Saren nur jene ©mpfinbuiigen

gehabt, niie fie jeber frtfc^e äKann einem jungen

aRSbd^en gegenflber ^u ^aben pftegt. 2)o($ aU«

mö^lidj, oi)m baß er red}t medte, war ein

gr3|ered Sntereffe für bie l^übfd^e S)re(ihdIer^tod^ter

in fein ^ei^ gebogen, unb eine§ SD^orgen^ erwachte

er in glü^enber, ftiirmifc^er Siebe gu Äaren. (Sr

glaubte feft, bajs aud^ er il^r nid^t gteid^gtltig fei

Uber bic^ plöt^Iic^e (Snuadjen einer fjeijicn i'iebe

tonnte er fid^ feine ^«Kec^enic^aft geben. $teUcic|t

l^atte ein Umflanb {jicrju beigetragen, tote i^n ju*

weilen ber 3"fall fenbet: üaren toax aU Äinb

in ein grojjed äReffer i^re^ äiateri^ gefallen, bad

eine %arbe auf ber einen Seite beS ,§alfe§ ^urütf*

gelüfjeii Ijatte, oom äBirbel bes (^)eiüd^ bi» gur

^ei^le. S)ie SBunbe mt bortreffltc^ geeilt; nur

&in<itcvoit, USfri^e iin^ Sottcnu 10

Digitized by Google



— 146 —

ein feiner, Btutroter Streifen, toie ein jc^mateiJ

©ammettöttbd^eii, toar ^utüctgebüeben.

Uber biefe 9tarbc madjtc \xd) ber ÜJtajor kaxcn

gegenüber ^umetlcn in l)armtojer äBetje luftig; fie

(ad^ten bann betbe. %ned Xaged geigte et bem

jungen ä)?äbd)en ein (auntqe§ ©ebid^td^en , in

toetd^em er fie äßaria Stuart nannte, bie, aU

fd^on bai^ Seit bad ^aupt k»om 3tum))fe trennen

looQte, burd^ einen ®nabenf})md^ gerettet n?urbe.

2)eY genfer l^atte fd^on bad fd^mere Seil auf ben

garten meinen ^atö gefe|t, unt gen>tfferma|en ai^

juttJögen unb ^u fielen, unb, furditbarem Sd^Iage

aui^^olenb, mit einem einzigen ^iebe ber jungen

jc^önen Königin ben %oh geben.

3)ied @ebicl^t tad er Saren t)ox unb mx uon

©tttnb an tote t)entarrt in bie „im^t, fd^öne

Äönigin\

SRajor ^äeljen gö^tte fünfnnbDiei^ig 2thtn^^

iai)xt, mt alfo ntd^t jung mel^r. SBemt aud^

gro| getüad^fen mib \m frifd^er, gefnnber @efid^t0*

färbe, geigten fic^ bod^ fd^ou graue ^aare, unb

namentlid^ mnjste er bem fc^dnen, mellfigen, langen,

braunen 8c^niirrbart mit einem g^i^^^^^i^^ttel gu

^ilfe touimen, ba^ er, at^ er feine Siebe ^u ber.
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lottnberl^übfc^en ^audgenoffin entbedtte, forgföttig

öerfc^Io^, toä^renb fonft ganj un|cf)u(big ^loijc^cn

jeinen Xoilettegegeuftänben gelegen ^atte.

äRajIor 9äel{en ^äl^tte fünfuttb))ier§ig Sebend^

ja^re. mar ieit ,)iLiau^ig Sdtji'^u üerljciratet;

jein ältefter @o^n Dor turpem Leutnant im 26.

3)ra9oner«9iegtmeitt gemorben.

Wla\ox SWcIfen §äf)tte fünfimböterjig Jtlcben^*

ja^re, unb — |atte no^ nie geliebt ^atte

tl^n, otiJ er cm bUb^üBfdjer, armer, fünfunb*

^ujau^igjä^riger Cffi^ier getöejen, ber au^ge^eid^uet

tattite unb SefeUfcl^aft^fpiele }tt leiten lonlte,

feine i^xan geheiratet, o^ne ha% er eine befonbre

Steigung für bic öome^me ÄaufmannStoc^ter ge-

fnl^U hatte. Z)ie &)t mx tro|bem nid^t mqiM*
üd) gclüuiDeu ; beibc ijatteii lucuig Öer,^, baditeu

real t>om £eben, aU Dag befonbre Stürme bie

ruhige @eef(äche i^red eheli<hen SebenlS getr&Bt

ijutten. Sie Ijütten fich öortreffKch in einauber^

eingelebt.

9htn burchpdte i^n ^um erften State mit

elementarer @mait bai ©efüht ber Siebe einem

\<lii^ntn SBeibe. (£d nmrbe ihm guerft gar nid^t

recht Itar. SBie ein ^ö^nrich fchtoong er fid^ auf^

5ßferb t>or feiner Söo^nung, unb Ue^ e^ tanken

unb elegante äBenbungen machen, menn er fich

10*
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t)üu Siaxcn l)eobac^tet glaubte. Sin jo jdjueibiger

Offizier er kuar, er übertraf nun ben jiüngften

Sentitöitt itn Sunteit unb S^otijeit. @jrer,^tcrte er

fein Jöataillon, jo braufte er roie ber äöirbeliüinb

t>ox ber Gruppe l^mm, o^ne bonnem unb

511 luctictu, unc er ju ^nfaiui <§ieijan»

getrau, ^ann mieber {d^ien er roie betäubt

fein; fo^ toenn er nad^ ber i^elbbienftübung an

ber Spi^e feinet i^kitatUon§ noc^ §aufe ritt. ®§

überfam i^n eine U)unberbare, {öfttid^e ©timmung^

tratn er bie ®o(baten l^ititer \\dj fingen ]§5rte.

grül)er Ijatte er fein Sluge für fd^öne ^ißunlte

unb S(udfid^ten in ber Umgegenb gehabt, nun

blieb er oft fjaften unb fonnte Iani]e, lange auf

einen entfernten 93udE)enn?a(b, auf einen bti^enbcn

@eeftreif, auf ein @e^i)ft in Siäunten ^infd^auen^

inbeffen btc Äompanieen fingenb bei xfyn tioriii cr^

^ogen. Ratten i^u bie Mannjc^aften bi^^er nur

gefürd^tet, f0 fingen fie an, für i^n ^u fd^n»ärmen

:

ber ntcrhüuibii^c iioiuaiautieur
,

bocf) nie ben SJor*

gefeiten oergefjenb, tnuc^^ i^nen lud ^erj.

trat balb ein SBenbepunft ein. 919 er

eines Xage^ ftürmijc^er ^aani unifaffen n^oSte,.

trat fie leid^enbto| jurüdt, unb bebiente i^n k>on

biefer ^tunbe an nic^t me^r.

^er ^^a)or glaubte tro^beut fieser, bag ^aren
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tn i^n verliebt fei: er bilbete m ein, \)a%, tm\

er derl^etratet , btefer Untftaitb boS ebfe SRäbc^ett

Betücgc, nid;t md)x in feinen Ärcis treten. (£r

tannte fid^ felbft nid^t me^r: aUed tpirbelte um

tfin ^erum. S3a(b traten e§ toilbe, reibenjd^aftlid^e

(S^ebantcn, halb toieber lief er toie ein t)erlicbter

®äßlti im Biinnt^^ ui('> it^^ fo^te

laufenb d^M mit ftuntmen Sippen ober laut,

toeuu er aUein mr: „'SHin ^^ud, min föte litle

ftaren, mit fote, föte $ige; liebe ^Aä) [a, i(S)

liebe ^Did^ jo."

SnbUd^ boc^ befann er fid^, ba| er verheiratet

fei unb liebe Stnber l^abe. @r fa^ feft unb lange

auf baS auf feinem ©d^reibtifc^ ftel^enbc S3i(b

feiner ^^ron. (Er tooSte, er nutjste fid^ lodreigen.

9hir einmal nod^ münfc^te er einen ganzen Xog

mit Äaren ju Gerieben, bann follte jcme £iebe

fftr emig begraben fein. Unb biefen „einen Zag"

l^atte er firfi lauBer .^nred^t gelegt:

(£r mietete einen ileinen ^afenbampfer unb

Ittb jnm 28. SRat fein Dffi^ierforp« ein, feine

©dfte 3U einer (Sommerfal^rt längö ber Äüfte ju

fein. 2)ie verl^eirateten Offiziere tarnen mit i^ren

SDamen. J^err 8Ke(fen, ein gern gefcfjener @aft

auf bem @ute ber (Gräfin, mar jelbft ^inau^-

geritten, um biefe unb il^re Zoc^ter jnr Xeilna^me
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on bcr %a^^ü beranlaffen unb bitten,

^elgefett tnii^ttnel^men. ftaten folgte ber freunb^

Itd^en (^iulabintiv

a)cr 28. Mai toar ein föftüd^cr ©ommertag.

Z)er SuSftug t)etlief, ttne fid^g allezeit obgiüDidebt

^iflegt. 5Dlufiffor^§ fpiette jiterft faft un*

auf^drUd^ ; f))äter, als ein ^iec {eine äBitbtng

get^an, etflattgen bie SBetfen fettenet unb in rnd^t

jo genauem 3iifün^i"ci^treffen ber ^nftrumente iüie

in ben )3otniittagdftunben. Mmä^tic^ mx ber

Sttenb ge!omuien; eg trot SSKnbftitte ein. S)er

SBimpel am ®ro|maft jc^Uef. ^ei ben Dörfern,

@ütem, ettt^etnen ^öfen, an benen baiS @c^iff(ein

Gu bcr iiü[tc uürüberjdjiDamm, luurbe ber S:aniie'

brog geeilt; unb eS {a^ prächtig aud, mie fic^

int frifcf^eften Sud^engrün bie tote ^al^ne mit bem

ttiei^en ^^reu§ abl^ob. 9}^an t)atte fid) in ®rn|)^)cn

oerteilt, @e{änge unb £ieber Uefen oom S)am))fer

aud übet bie ftillen SBoffer; ab unb 5U n)utbe

ein ©c^erj, ein Si^ laut belacht.

SRit bem SUufen an ba^ ObetUd^t ber Kajüte

gelernt, fa|en ftaren unb ein junget Seutnant

©önffen bic^t neben einanber. S)er Dffijier |atte

fotgfälttg ein ^aib übet bie finiee bei^ blaffen

3)Mbdjciii^ g^chcdl klaren lelinte, in bem innerften

SRäbc^eugefü^l , bie befte @tü^e, auc^ lörperlid^e,

Digitized by Google



— 151 —

in einem ftarten, jungeu SKaune finben, mit

leifer SJeuguitg bed $ait)>ted an ber @d^u(ter i^red

5lat)alicr§ , ein lüenit] bie Ö)e]'e((jdjaft bergeffenb,

in ber fie fic^ befanb. ^fyc gegenübet ftanb, mit

ntd^reren Herren, bcr Ttajov. ©eine Slugcn fa^cn

xüi)iQ, um {eine 3J^unbn)infeI fpieite unb surfte un*

onf^örlic^ ; er nber^a{f)eUe fic^ fbrmlic^ im Knefboten«

erjagten, fiaren ^örte fic nid)t, 'if)x fc^öncö Äuge

l^ing am 3J?onbe, i^re rechte .f>anb ließ fie il)rem

SKac^bar. @ie fn^te oft ben S)ru(£ {einet $anb

nnb gab tt)n lieber, ^er erfte Än| in erfter

Siebe ift ber Gimmel; ber erfte ^änbebruc!, leil'c

ermibert, tiieQeic^t unter tanfenb Xnmefenben, ift

ber fiebente ,öimme(.

ßaren unb Leutnant @önf{en Ratten )tci^ lange

t)on Knfe^n gefannt, mt ixSf)tt eine nn^

anSgefproc^ene Siebe genjejen; fie ined^felten l;eute

baf^ erfte äSiort.

^txx Junge Offizier ^atte um bie Srtaubmd

gebeten, Äaren nad) $aufe begleiten, unb fie

il^m ben SShinfc^ gemiil^ri X>er äRajor aber tt>ar

in ein SBeinl^auS gegangen unb betranf fid^ jio,

ba^ er bie dlad^i im ^aufe be^ SirteS bemu|tlod

jnbringen mugte.

Unb nun famen bie ^age ber C^iferjud^t; unb

nun famen bie Qualen ber (£iferiucl^t
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3)er Seutnant erfdjieu oft bei $eia,cieu0.

toax ber ®otfn eine§ üenni^genben @utöbefi|er^.

3n ber (Stabt »urbe öon feiner Sertobitng mit

Äaren gei'proc^en; ba| er, um ba§ jd^öne SDidbc^ien

l^etratett tönnen, beit tlbfc^teb ne^en xooUt,

unb im^ bci^lcic^en hieben melji inaicu.

SBelc^e 6tuuben verlebte ^err 9äeljen. ^ine

njütcttbe ©ferfud^t ^atte i^n qtpadt, bic fid^ faft

^ur 3^a}erei fteigerte, mnn er mu^te, baß ©önitjen

mit bem fd^bnett äßäbd^en aUetn mr. D ))fm,

pfui! fagte er ftd|^ unb bettnod^ ftanb er mit

jerfpiiugeiibem ^ergen an jeiner %i)nx unb ^orc^te.

ben anbem Qimmmt, tsmm fid^ abenb^ bie

©titte auf ben ©trafen eingeftefft ^ötte, fonntc

er beutlid^ bie &lMLi(t^cn fprec^eu, lad^en unb

|(l^er)en ]^5ren. Sr ging auf uttb ab unb ab unb

auf in feinei 3tubc, er jdjliuj jidi dox iDie 3Uiu;

unb einmal [türmte er, faft oi^nmäc^tig, auf bie

ftniee, loergrub ben ^opf in bie ^olfter bed

Scl^nftut^Ig , unb meinte l^er^jerbrei^eub , „Äaren!

Soven!'' t>ox fid^ ffinmurmelnb. Sr a| unb tränt

foft nicf)tg , fo baß e» ben SBirtSlcnten fd^tießlid)

auffallen mußte. Sie al^nten nii^t ben ^ufammen-

l^ang ber @ad^e.

(5r tüar adein mit fid; unb feiner Siebe;

0^iemanb ^atte er, bem er fic^ t^ertrauen tonnte
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unb burfte. biejem Kampfe tmf il^n em

Sricf feiner grau. Sie fd^rieb i^m, ba§ fie am

erften ^nü md) ^gger^uug fommen toerbe, um

enbUd^ felbft eine äSol^nung ju fuc^en; fie tiegteife

S^ren SRann nid^t me^r, feftie SWefe feien fo ftttj

unb t)ern)onen, ba| fie fic^ ängftige. ^uf feine

il^ ^a^tteid^en %ta%m erl^te fie ie Sbttkoort.

Unb ber erfte SuU ftanb oor bet Zfßx* äSet«

gebend l^atte 9tielfen oDe^ getl^an unb i^er«

{ud^t, feine 2ie6e £'aren au^ bem ^er^en

tet^ toar il^m nic^t gelungen.

@o tarn ber le^te 3uui ^eran. (^ine (eltjame

!(ngft üBerftel i^n. (Sr ti>u|te fdunt ntel^r, toad

er t^at. ©nblid^, am ^benb, ^atte er einen ^nU

\ö)iai gefaxt 2)ie @ttlte ber leeren S9$ttfte }og

in fein ^er^. (Sr na^m feinen fecf]§täufigen 9lc*

üoluer unb lub i^n, bor^er genau bie ©efd^offe

prüfenb; bann ü6te er fid^ m bem @))iegel ben

töbüd^en S^opffc^ul ein. @rab in bie ^üm jolüe

bie äiigeL

^ini anbern SJ^ort^eii ivat ber SOiajor frül^ auf;

er 20g fid^ befonberd forgfältig an. S)aun ging

er, nad^bem er einen Ie|ten SlidE in bie fiomntoben«'

fd^ieblabeu getrau, unb nad)i)em er mie gcmöfjuiidj

feinen fiaffee getrunfen, oM bem ^aufe. 2)er
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Ruften mad^te i^m bie ^ottneurö. 2)ie ßanb be^

äKajot^ i:ul^te iättget atd fottft an ber äRü^
©cm aSeg filierte i^ti ht cfatcti naiven ©wd^en««

toaü). Sott SBeitem {)örte er fd^oit baä 9!auj(f)en

ber @ee, ber ein frifci^er OfüDinb ^{d^e loei^e

SJ^ü^c^cn aufgcje^t ftatte. (Sine ^Ibteihinii eoU

batett^ k)on ben ©c^ie^ftönben fommenb, begegnete

il^nt. 2>er f^ül^rer melbete; ber SRajor blieb fte«

^tn, tüie in ®ebanfen, bann fagte er, dg toenn

er abtoefenb todit, ^um Unteroffizier: „3a, @ie

l|aben ja gan^ red^t/' inbem er il^m fo eigentünt«

fid^ in bie blauen, el^rfic^en Sütenaugen blitfte.

2)od^ er befann fid^ rafd^ nnb banße nun nttli«

tärifd^. S)ie Sbteilmtg entfernte fid^, ben nnter*

BrDianen ©efang n)ieber aufnet)menb. (Snblid^

fc^ien er fein 3id erreid^t p l^aben. iDar

bie Äüfte, bie ^ier, (Barth \vk überall,

^unbert gujs fteU abfiel 2)er äBatb trat bic^t

l^eran.

^er Mapi fe^te fic^ unb lel^nte fid^ an eine

^uc^e. Hin n)ttnberk)oQer Sommermorgen ging

über bie fc^dne Srbe.

^err Slielfen fal^ l^inaug in^ äKeer nad^ ber

9toxbtät, einer fleinen 3nfe(, m fid^ §uerft bod

Hon fiopen^agen fälltge S)ampf6oot geigen ntnjite.

toax neun U^r getoorben; balb mu|te e^
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^x^übax metben. Unb in ber X^at, ein feiner

diand), noc^ l^intcr ber Snfcl, mad^te ein fd^ttjorgc«,

lüogcred^te? ©tric^eld^en am blauen ^immeL

Z)ad @efi(^t bed SKaiord toetänberte ftd^» e9 tontbe

faJ|I, bic aiciK^feln fcfiienen p cridjlaffen. ^et

ftarte gro^e liU^anu er^ob fic^ mü^jam unb ftarrte,

tiotgeBeugten Setbed, auf bie ®ee.

Unb näljer unb nöl^er fd^aufelte ba§ @c^iff

l^eran; unb auf beut SSerbede ftanb bie Maiomt,

nod) immer eine fc^öne ^rau, unb belorgnettterte

bie ®egenb.

Stuf bem Staube be^ @anbf|ügetd ftatrte ber

9Koior {)inau§; bie 5(ugen mürben größer, öngft*

lid^er, entfe^ter, je nö^er ber @teamer ^eran«

bam^ifte.

Stull fniinte er beutUdi fdjüu bie iDlenfc^en

auf bem @c^iffe erfenneu; {eine |$rau . . . @ott

im Gimmel!

Unb nun gefc^a^ etroaS HRerfmürbigeg (er fiat

ed mir aEei^ ]päkt erjö^U): (£r nmrbe gan^

ru^ig, fe^te fi4 einmal nad^ ben Patronen,

lehnte ben Äopf ^urücf, fe|te ben fReuotoer auf

bie @tim, grabe Aber bie 9{afenn>ur2e(, unb

brütfte log."
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^5)er ©r^äljlcr [)atte einen äugenblii inne*

gel^alten, bann fnl^r er fort: „3)en ©d^In^r vtAnt

©erren, tiabcii Sie oft in ^lomonen iinb S)ZoDelIen

gelejen : £)er ^iqor cUjo jc^toebte i^ielc SBodien

in lobeggefal^r. (8r l^attc fet)tgefd^offen, feine

^rau pftegte il^n; enbüd^ genaö er förperiid^.

Qmi dolore nttt|te er bann im 3n;enl^attfe ju«

bringen, 6tS er, gcfunb entfoffen, in meiner

Familie eine Uuterhinft fanb. SJieiue ^^xaxi iinb

ic^, bie gan^e Snfet liebt il^. Sr ift tioUftänbig

Karen ®eifte§
;

feine ©efdiidite fennt er, bod^ öer*

meiben ttJtr dou i^r mit tt)m ^n j^)red)cu. ^ie

äRajorin ftarb toä^renb ber Slntoiefen^eit i^rei»

SO^amic;^ in bcr ^raiitcnanftatt. @ie erful)r ams

feinen $^antafieen alles, ^ie ^nber finb gtüdlic^

toerl^eiratet unb befud^en und oft auf ber einfamen

^aUig."

üuberu älbrgen gingen mein grennb

^and unb iäf an iSBorb bed oon mir gecharterten

(£ttjer§ ©üfe. Sd; (jatte ben £abiin(^§raum, )o gut

e^ giruj, für un^ bctbe einrid)tett lajjen.

& foOten ftarfe $rüfung§tage merben für

iiiciucn Jvreunb. 3a, tt)er ai^ Säi^er nid)t ad)t

Xage nad^einanber bei ©c^mar^brot, ^urft unb
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©d^nops in ©ebnib aug^aften tarn, bcr ift eben

teilt Säget. Cbgletd^ id^ aOe tnöglid^en guten

S3i]fen, iUinieiucu unb SSein luib ^Rum in unfrc

Sirene 9b)a^ l^atte bringen ia\]tn, mxt>^ e^ ^an^

benn bo^ ^u oie(, afö mir bier Xage, ofine aud^i

nur einen §itnb gcfcljcu 511 (jabcn, im SSottenmcer

^erumfreu^ten, mit ben belannten fec^d @tunben

@(i^fi(ffeftfi|ungen «nb fed^§ Stunben freie ^^a^)tt

S)a^ SSetter mar abjdjeulic^. 3^^" ©eefönig

ober @ee^uubjiäger xoat mein Ofi^ennb nic^t

geboren.

©nbüdj, am fünften ^age, ja^en loir auf ^up^

]^ek)er«@anb einige $unbe liegen. 3ns 9)oot alfo;

(angfame ^toä^erung, fie gelang. 3Bir \ac\en

redjt^ unb ün!S beS alten ^arro ^o^ne )Öanbictjen,

ber, vermummt, feine tounberbaren 9Rännd^en

mad^te, tnbem er ^(rme unb Seine, für fid^, t)er=

fc^ränfenb, balb n)ie eine (Sd^lange fid^ manb,

bolb fic^ aufrichtete, bolb toieber jufammenfanl.

Unb richtig mar ein altes Xier \o bumm, „auf

ben Seim ge^en.'' (£d tarn neugierig nftl^er;

fc^on fallen mir bie ^jräc^tigen guten, treuen

5(ugen. „^dt je^t," flüßerte ic^, unb im geuer

brad^ ber $unb gufammen.

5Der >^md mx cricidjt. SBir fegeften nad^

$aufe.
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@rft gcftcm ^atte id) einen S3ricf öon meinem

gfteunbe^ toorfai er mir mitteilte, ba^ er itoc^ ^eitie

ben ®aitb an feinem ftih:t)er fü^Ie, ber i^n tro|

bcr fefteften ^(eibung in jo reichem SJZoße anf ber

3agb beim @ti(lßegen auf ber @anbbatä getitelt

l^abe.
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Xitug SUt^auS, Dom ^i^u^toärttgen UmU auf

ein Sa^r in Befonbret Sngelegen^eti bet preu|i«

fd^cn ®e}anbtfc^oft in |)am6utg zugeteilt, fo§

an bet äBirtdtafel eined ber grolen @aft|5fe am

Sfnngfemftieg. S)er Speifefod lag nac^ bet Sßftec*

feite. Xitu§ ^Ut^au^ fa§ }ü, ba^ er burd} btc

©d^eiben feigen fonnte. Stgenb etmai^ multe il^n

branden feft^attcn; er fa^ lange, unouÄflefe^t,

toeüabgettjanbt auf einen ^unft.

„MliS^aa^, fyAm @te?'' fragte i^n fein

(gegenüber, ein |)u]arcnoffiäier, ,,feit 3Jlinuten

fpredjeu 6ie nidjt."

„Z)ie2anbf(^aft brauBen/' emiberteZitud, „nein,

nic^t bie ßanbjdjaft, bie ©etintterftimmuntj burt

über ber Sombarbbrücfe erioecft in mir unerHärü(^e

@efü^k; fie bringt mir Sioral^nungen, toie bor

bem SBeltuiiterijaut] : ]aic jdjtüefelgelben SBoffcii mit

bem bunteloioletten Streifen barunter; je^en *^ie

fid^ um, bitte*

„^{bcr mie fanit ein Diplomat fic^ öon einer

@en)itterftimmung beeinfluffen laffen. fc^eint

Stlienctoti, JtMgc itnb Souem. 11
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mir utimöQfid) fagte ber Offijiet ftc^ er^eknb*

„aßic ift e^, treff ic^ 6ie Jieut SlBcnb im ©tabt*

t^ieater? @ö toirb §einric^ ^uU^aupts; ,®iue

neue aßeft' gegeben/'

„3d) fiaBe ^erl^inbmng, Srecbenfetb. Sd^ ^önn

Sutten im ^orouö sufid^ern, bafi vgie einen großen

@enu| l^ben toerben. lad bad S)ramQ:

(Edjiüüle, brüdeube jpaiüfrfje Sommeruadjt uiib

i^uulelpradjt unb gumeiten auSbred^enbe ^ut unb

füblic^e Seibenfd^aftlic^feit, ein ^aar treue, blaue,

beutjd^e ^(ut^en, bie unbeirrt . .
.**

„dlm mexbeu ^ie aud) uoc^ 2)ic^teiv ^U^auS;

bad beut vä) mir gefäf)r(i(^ für einen Staatsmann,

©panifd^e, fd^ttJÜte ©ommernad^t imb, njie jagten

@ie bod^, ein $aai; treue, bkue S(ugen • . . 2)a

fäDt mir bei ben blauen Stugen ein, bag @ie

mir ein auf (Elfenbein gemaltes Silbd^en geigen

U)o&teu/'

f^ftommcn ®te nur gu mir, lieber SrcebenfetD,

bann foUeu ©ie e^ in bie .^anb nef)nien. (S^

ftel^t auf meinem ©d^reibtifd^. tm\tt ed bei

einem Xrbbter in lourS."

„Unb nennen e^ grebegunbe?"

ir3a, ^rebegunbe. @d bot fid^ mir für biejen

S^amen jn^iefadjer ßkunb. ßum er[tcn, toül td^

\\i ZovLX^ faufte, in bem Xourd, beffeu Sijc^of
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jenet &xt^ox xoax, ^tx und iu feiuei: ungejci^minften,

toal)rf)ctt5i3ctreucn äuf^ä^fung üJer bic utero*

minöiid)cu (Kreuel ba^ furdjtbare 2Beib überliefert

l^t. ginmal fagt er t>on iS^x, er i)at fie perfönßc^

gefannt, bajs fic förjjcrflc^ öon unfiefc^reiblid^er

©d}üut)eit getöejen: ein über^arte^ @ej(^ü|)f mit

gtetc^mä^ig koetger @efi(|ti$far6e; mit fd^toar^eit

Mooren unb bcn BIcmcftctt ®ci((^enaugen. Unb

bie» anmut^uoße SBeien, im fd^ärfften ©egenfa^,

l^abe eine ntd^t ^dtimenbe äKorbiuft befeffen.

@ie erinnern ftd^ ber ©efd^id^te ber SJleronjinger?"

„Offen geftanbcn, id) toeift itid^t ml me^r

hca>t>n tuieber^ttgeben. dä^tmi^x: ^öKertoanbenmg;

bann etnja füii[icö bi^ fiebeutc§ 3a^v()unbert : bie

SKcromnger. 2)ann §auömeierei, ^i))))in, Start

ber Jammer, unb fciiKelsUd^ bam^ft aud bem

.^efenfefjei .Uarolu^ 2Jlai]iiii^. 3ft ntdjt fo unqcfäftr

ber SSerkuf? ^lein (^ejc^ic^tdunterri^t mx jel^r

traurig. S3id in bie $rima hinein Rotten ttiir

benfcIBen Seigrer. Siefer, ein übereifriger

^roteftant, ^at m^, auger ben eingebiäuten S^^^^
unb Kamen aus ber römtfd^en unb griec^ifd^en

©efc^id^te, eigentlich nur immer :ßutt}er unb ©uftaö

^bolf eingekauft. äSenn @ie alfo biefem, meinem

geno^ncn ©efd^id^tÄünterrid^t, bem id^ leiber f^ter

bur^ Sefen nic^t nad^get)oIfen Ijabe, ^u ^iife

11*
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fommen möd^tcn, »ürbe \i) bnttfbar fein

Sefonberd natürlid^ bie fleine, fü|e ^^i^ebegunbe,

biel'e rcijcnbe Seufelinne, einpfängt mein £\)r,

mein ©inn gern, ^aben ©ie 3^^^ rooUtn

@ie ntc^t a&ein {ein, bann fd^naH id^ toteber ab,

unb mir fe|eii imö bort in jciic öcmiitlidje i^dc

mit unjem 3^d<^i^i^^ti- ^rebegunbe, fteig auf ! S)oc^

oot^et, erlauben Sie, ^Qt^auS: &avi, nodl 2tnet

Öenebütiuer unb ben ilaffee . .

— — — . . . ,,ba§ fonnte id^ Seinen über bie

SKerominger er^ö^Ien.''

„iCie ©tunbe verging mir iüie ciitc SKinute."

,,(StnmaI, Iur§ nad^bem t(| beten B^ttabfd^nttt

in meinem Scjeu bccubet fjattc, er)d)ien bieje ganje

. ®i)}))e um SOtittemad^t in meinem ^immtx.**

„^Donrtcnuctter, ^;!Ut(;au§, uiujjeu oie abct eine

^^t|anta{ie t)aben."

. . . „unb eS mar burd^au§ feine ©djauerf^ciic.

Sie moüte fid) nur bei mir bebaufen, baß id) micJ^

mit il^r fo etnge^enb unb, ic^ mik^te fagen, liebe«

toil bcjdjäftiöt Ijatte. -Tcnn £ie iiicrbeu ]ic^

benfen fönnen, Srecbenfelb, mie feit jenen Xagen

bie @efd^i(^t^fd^tetber fid^ gefreut f^aben, und bie

©rcucl uiu allen möglichen nieber^ii-
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fc^rcibcn. (S'ö tuarcn eben ^iere, biefe 33kroiüiiiger,

bad geb td^ ^u; aber atafje t'ajs in i^nen."

„Sntfd^ulbiqen 8ie meine Uuterbrecfiung, mic

toar bod) ? Tie SO'lerottjingcr bejud^tcn ^le eine^

Xaged auf Sutern ^iniiner?''

„ÖJetrt^, fie alle tratcii üor micij Ijiii mit iijreu

griec^ijc^ jc^ön Uingenben tarnen: S^lotac, ^r*

nulf, ftuttibett, @igi6ert, Xiftulf, 3)ago6ert. Sn

ber SDtitte ftanb bie ac^t.^tgjäljnge :^lUunI)iIbe, ifjre

mer {leinen ^ixtd, bie fic^ öngftlic^ an fie l^eran«

Qcbrängt Rotten, befd^ü|enb tote öor giftigen pfeifen.

Unb nun, al^ aiM uerjaniinelt toax, öffnete fid^

nod^ einmal bie Ztßc, unb aQed brel^te bie fib))fe

bort()in, unb aUciJ verbeugte fid^ tief, tief, nur

8run^i(be nid^t; unb nie ']af) \d) einen fo töb*

liefen ^8M be^ $affed, mie ü^n bad Singe ber

S(cfit,^itjjät)rigen ftanimen tie^ auf grebegunbe. ?)enn

l'ie \mx e^, bie eben erjc^ienen toax unb nun Iang=

fam , mit l^albgebffneten , lüd^elnben Sippm burd^

ben iljr cfirerbietigft S^la^ madjenben ilrei^ auf

mic^ ^ujc^ritt &ie ^otte bie ^rme auf ber SJruft

gelreuji"

„^(tf)Qiic, l'lltljaiiv, n?a§ ift Zs'i-J^mi V 3ie

ja blag gemurben toU ber 'lob. greift @ie

an. SBir fprec^en t»on etioad anberem. ftommen

^ie, toir »oüen an bie 2uft."
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l^aft btudelblouen ttugen. S)ad \^mx^t $aar fiel

i^r tBev ®d^u(tem unb Staden auf bad )vei^e

^emb. Unb lädjeinb, immer iäc^elnb, mt ic^tocbenb,

jttioeUen une s^^S^i^f fi^ longfam auf midi

ju. 3^ breitete toeit meine Srme . .

$err Situ^o 5((tf)au2> ber preugijc^en ©efanbt-

Jd^oft in Hamburg in bejonbrer ^ngelegentjeit auf

ein 3a^r zugeteilt, ^ö^Cte fünfunb^man^ig Sa^re.

Sßor()er \d)on tjatic er ben 53Dt|djaitcu in ^Jiom

unb ^etec^burg als {aiierüc^er ^egationsfcfretär

gebient. @ein au^ergetDol^nticil guter SSerftanb,

fein Söiffen, ]ein glei^ licf^en haih feine SSor(^efe^lett

auf t^n aufmerf)am Q)erbeu. Zroft feiner Sbtg^

^eit iiatte i^m bie Katur, eine feltene SRitgaBe

für ben, bem fte fdjarfen ;^erftanb gefdjenft, ein

loeic^ed ^erg segeben unb Diel ^^antafie. 3lu(^

bilbcte cttoaS ftinbli^ g^röpcfieg , ba§ jutueilen

^crtjorbrad^, einen üJunberUc^en ©eaeujafe feinem

emften SSSefen.

@etn Sater, and einer alten Hamburger ®ro|^

faufmannäfamilie ftammenb, felbft für biefe gute

^anfeftabt non gebietenbem iBermögen, mit einem

SScrmögen öon brei|ig äJiittionen, mor frü(; 9e=*
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ftordeiL 5(1» eln^ic^e^ ,^inb marb er, nad)bem fid^

auc^ bie ä)^utter ^citii) in ben @arg gelegt l)Qtte,

ber einzige Srbe bed Steic^tumS. Sl6et nic^t, fo

uicutß iuciijdjUd) unb nod) irciüger IjuiiilnuL^ijd)

bic^ erlebten, iiac^ 3^ermel)rung jeineg öiolbeg

muä^^ {ritt Xroc^teit. (£t ftubierte Suta, Satneratta

II ub (^efcJ)td}te unb trat narf) gliinjenbem (Spanten,

burc^ {eine ^erbinbungen leicht unb gern auf^

genomtnen, in ben btt)Iomatif(^en ^tenft.

Sur ßcit joilte er in einer ein mnio^ fraufen

SCngelegen^eit pifc^en bem ^önigreic^ ^reugen

unb bem g-reiftaat Hamburg, aU geöomer ^m*
burger unb bie ^erljdltnijjc jciner ^aieiitaoi i]enau

fennenb, an ber S(r6ett ^elfen^ bie fleine Unebenheit

in nii)gnd)ft gefällioer SBeife glätten.

Sei jeiner ^erfejung, iin ge^iii^^»^/

nii)t ha^ ererbte gro|e, falt gurücfgetegne $au^

in ber Stobt belogen, ]'ouDa:i fjattc fid; in ber

alten, an ber glottbefer ß^auffee liegenben £anb^

n^ol^nung eingertcl^tei 2^ied ^ud, int (Smfiireftit,

in ^njaug bc^o 3af)rf)nnbert§ erBant, war öon

feiner (Sntfte^ung au gieic^faUd ber gamilie ge^

f)örig. (Sin großer fic^ bis an bie ffilbc crftredenber

(Sparten mit prädjtigem Saumic^lag umrahmte bog

l^erren^aud. ^ier toit in ber @tabt blieben, bis

ouf ber ^fiJrtner 3^"'^^^^/ jal^raus io^rcin bie
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gcnftcr mit iDeijsen StoHöor^ängen öcrfjangcn.

^eute aber lüaren fie braiifjen überall empor*

gebogen. 3n ber inneren Einrichtung l^atte %itud

tm bie ^nbentnc^ tiotnel^men laffen, ba^ et bte

äBüube jmeier Stebenräume eineg @aaleö im crfteii

@toc{, ber nad^ ber Stbfeite (ag, butc^brec^en lie^

©abnrd^ toor ein 9Hefentaum gefc^affcn, ben er

fid) a(§ Slrbeit^^immer tt)ohnfi(3^ madjte. SBinter^

unb @ommerd tag l^iet ein aoQbiäerr taubengrau«

farbner fttt^mifd^er Xeppid). 8n8 feiner SBol^nung

in Berlin, bic er, n)ot|in i^n oft auf Saläre auc^

ber 3)ienft ^infenben moci^te, ftetd bet|ieft, UHxr

i^m, lüie er angeorbnet, nur feine ^errlic^e, mit

großem Äunftfinn uon t^)m ^.uiaiumengefauftc

SBaffenfantmiung nac^gefanbt S)ieje ^tng an ben

STHinben. @ie mufjtc bux^ ü;ut§ü(fen beä ÄennerS

fein. Öejonber^ ein Seil biejer, aKeifterftücte ber

Ouattroeentiften , übertraf |ebe (Erwartung. 3)oc^

grabe, au[ial(cnb genug, jimidjeu b i e
f
e m ^runfe

l^ing inmitten, anwerft k^orfic^tig befeftigt, ein etwa

ein ^albed 99teter fangel^ unb fünf^elju (Sentimeter

breitet frumme^ 3d)tt)ert. giid; in feiner @e*

ftatt, nur ba| größere äReffungen l^atte, jenen

|)acfmeffern nnfrer ©ci^Iac^ter unb ^auÄfrauen.

5(ber an ben Guben Ijatte e^ nic^t bie ^öljemen

^anb^aben, fonbem ed n^ar eine riefige @i(^el
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mit plumpem, Don bciben gäufteu faji'enbem

@riff. Stbtt, ber bie j^aarfd^orfe Glinge betrad^tete,

faßte fid^ untoiDlürlid^, ^öc^ft bcforgt um baS liebe

Scben, an bcn J^alö. SBunberbar, ba^ bic^ toüfte

@c^eu{al grab um^Qitgen fein mugte non gött«

lidjer ilunft.

Unter beu öielen Sad^cn unb 6äci^eld)en auf

bem @(^vet6ttfcl^e ftanb bad fauberft* auf Slfen«

bciii gemalte ^öilbc^en, ba§ Xitu^ „^^ebegunbe"' ge^

tauft i^atte. bec Srac^t beS vorigen Sa^r^

^uitbett^, bie ^anbfcfiul^e Bid über bie SOenbogen

hinaufgezogen, im tuei^cn ©eioanbe, über ber liufeii

@c^ulter ein ^urpurtud^, bad nad^iäffig ^urüd^

gefc^oben festen, ^ti^tnh, fa§ an einem tt^eijsen

9)iarmortijd|4ien, auf bem eine grofee bunfelrote

Stofe lag, ein ^erfönd^en. 2)ie {(eine 2)ante

läd^cfte finbfic^, unfc^ulbig. Stud^ bic „märt^en^aft

öeilc^enblauen" ^ugen täc^eUen. SRerlttJürbig,

anberdttieitiic^ int @egenfaft ^n biefen unb bem

ganzen b(ument)aften Silbe l^oben ftc^ bie in etmaS

getöagtem ^tufpuj fte^euöen tiefjdjujar^eu ^aarc

ah. Sin £ikl(^en, mt and ber Siad^t geftol^Ien,

pe( iibec bie (Stirn.

3n bem einfamen ©aale ftanbeu alle genfter

offen. 2)ie SRac^tigaUen f^tugen. Sinfam l^ing

ba3 jdjeu^iidje ©d^mert unter all bem $runf;
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einjam (adiclte öom Scl^rei()tijd} au§, uujdjuliDig,

tinblicfi, grebegunbc mä) bem Ungetüm i)m.

Unb ei^ brücbe eine gro^e ©tiDe in bem

ttjeiten Siauni.

%n einem 9JMr^abcnb, an bem bie |)errcrt

untertoegd t^re äßinterüber^ie^er auffnöpften, n^eil

t^nen ^etg tourbe, an bem bie ftinber in

bcn engen ©äffen anf bem ^ftaftcr fpielten, an

bem gro|e fc^mammige gfnü^Iing^moßen gogen,

an bem ber 9ti>tuS in ben Sorgärten bet %ot«

ftöbtc auö ber fc^margen @rbe bxad), an bem bie

äRenfd^en gntDeilen ben SKnnb dpeten, um bie

Snft in langen ^wQ^n einzuatmen — an biefem

toarmen SJ^örjabcnb trat aug bem ^^apierlaben

&x&%tt & SlebKci^d auf bem @teinbamm, m fie

il>erfäuferiu unir, bie fleiue, ^ierlidjc, elegant ge*

fleibete Sine ^(und 3n ber §au§t()ür blieb fie

fte^n, fid^, ein SSeilfi^enfiTäuBd^en fofett ^mifd^en

bie Sippen ftecfenb, ben ünfen $anb]d)ufi ,^u*

fnbpfenb. ^is fie bie^ beenbet l^atte, na^m fie

bad ®träu|i(^en mie eine S^^axxt toteber aa& bem

iDhmbc Uiib tjiug nad) bem (^emcrbe - 9J?nfeum,

bem nöc^ften Slbfa^rt^puntt i^rer @tragenba^nr

um nad^ %Üom ju fahren. $ier lieg fie oben
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in ber Sönigitragc galten mit> m\(i)m\xb in einer

9le6engoffe.

„äRuttcr, WlvLtttx,** tief bie Heine Sine, afö

fie ju ^aufe in bie 2^ür trat, „SKutter, er »or

^eute iDieber bei mir, gunt elften ättol, i(^ ^abl^

gejäfjlt;" unb of)ne fid] bc:> ^Jiegcnmaiitel^ 5«

cntlebigen, 50g fie eine i8iiiten!arte ^eröor unb

legte fie anf ben Xtfc^. „@o l^etgt er: Zitud

9(It()au§; aber uja» barunter taini id) uic^t

öerftef)n."

SRittter unb Xoc^ter Bogen fic^ über bie fiarte

unb Be^anneu ju htcf^ftatneren : „2e — 2e —
fiego — ti— on^ — jelre — tär,"

,Ma^ ift ba^, äRutter, fyit ed if

beuten ?**

„fiinb, fiinb, ber ift bod^ nic^t t>on ben

äRilKonen^SIt^ttfeni} ? SegaüonSfetretftr mirb bad

gleiche fein mie fiommeräienrot^ ober Senator,

irgenb ein £itet für unfre reid^en $aufteute ; tiitU

leidet äl^nlic^ im Slang toie ber Sürgermetfter. über

»ie tommft !Du 5U ber fiarte? (^rjä^le büdV"

er ^eute SRotgen ben Saben bertaffen

tooßte, t)erqa§ er fein Portemonnaie. 3rf] merfte

fofort, ba| er e^ abfict)tlic^ ^atte liegen iafjen,

um einen Sonoanb %u fyAm, mieber pt lommen.

%iä er gcgaugcii luai, burd;]tubeile ic^ e» rajc§;
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cg entlieft meinem ßrftaunen nur öier Wlaxt

fünfunbbreilig Pfennig, nic^t me^r. 3n einer

Scitentafd^e tagen feine iBifitenfarten; öon Mefen

na^m ii^ bie öcrliegenbe. fflaä) einer ^Siertelftunbe

f(j|on erfd^ien er mieberuntr nad^ feinem $orte«

monnaie gn fragen, ^nm erftenmale brad^tc er

mir ein ^eilc^enfträu|c^en.''

„Sine, menn er einer t>on ben reid^en H(t«

^aufen§ iüaic ?"

„^ann fott er mid^ heiraten."

„iSift 2)n t)on ©innen, ^nb? %6er id^ laufe

jd]ne(I ailcii ^san\en, bie ift über .^tuanjig

3at)re im ^Ul^onfenfc^en ^auje gemejeu unb fie

fott mir er^ä^Ien.**

„3Kutter, 2)u luirft bo^ nid^t."

rrSRun, ic^ benle, toir !ennen und. 2)u toirft

kDtffen, tok id^ bad anf Umtoegen Batb bei ber

alten f^ma^^aften ^erfon eL|\ü;ren »erbe, ^or^

fic^t jie|t, £ine^ S)u n»ei|t, me atte SKänner finb^

unb befonberd bie bome^men Herren."

^öc^terc^en fd)(ug eine l^eEe £ad^e auf,

unb bie äKutter fiet ein. S)ann entfernte fic^ bie

ÜRntter.

^ie Seine ^übfdje £ine jdjdUe ]id) au^ ii)xm

grrü^Iingdmantel, na^m ben Stapoii^nX ab unb fe|te

fic^. ^ie iöeine ftrcdte fie meit t)or unb lie§ bie
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{^ügc^en^ an beten ©tiefein bei etioa^ i^erauf^

gegorenem Sleibedfaum bte §n»5(f Anö^ife in @ici^t

famcn, auf einem eriii' fiten ^c^emel ru^en. S^re

^änbe überlreu^ten fict) im @(^oj3.

Söä^renb fic fo [iqI5 Iq(^, f)alb faß, öerfinftenc

fic^ i^re <^tirn. £en &op^ na^i unten gebeugt,

f(f)(offen fic^ me^r unb nte^r bie „märc^enl^aft

blauen ii^eildjcnaugen". 9tur eine jc^male ^Jii^e

lieg nod) bie gonj \6)mxi geioorbenen ^ugä)>fet

ertenncn. Sie Ratten bie garbc ifyct^ na(i)i\^mt^m

$aare§ angenommen.

Sine Ao^e tauert fo, l^atb mie in Zräumen,

unb t>od) mit fpigem Df)x jebeS @erdujc^ ^i)renb.

SBet ftd^ <Att gtt i^ ntebergebogen ^fttte, toäre

entje^t gurüdgepraUt: er ^ätte bie älugen einer

äßdrberin fe^en geglaubt

dlad} einer fleinen @tunbe toar bie ÜÄutter

{utiicfgefe^rt ^fftt ^reunbin, „bit alte \äfioap

l^afte Saufen", f)otte i^r bi8 ouf» Jitelc^en bie

Sllttjaujenjdjen gamUienöert)dItni){e au^einanber*

gefe|t, unb i^t Dor öden Singen, o^ne ba| fte

o^nte, tmt nol^e e§ bie gragerin 511 tnterefficren

{c^ien, genau berichtet über XituS: Unb aUe^

ftimmte.

SiS in bie SZac^t hinein iafeen 3Jiutter unb

Digitized by Google



— 174 —

%oä)tti im leb^afte[ten , ftüftemb gefül^rten

„Uttb »iaft »tt imtgofef §attfe t^un?"

fragte bie SKutter, bie Unterrebmuj beenbeitb.

„Sfyai m>ä) ^cut Wytnb ben £attft»a| geben/'

antwortete ofjue SöQct'n bag Sröd)terd^en.

Sofcf c^artle, ein ^ürttembetöer, 6ommi§ im

^aufe SJel^renbfen & @i)l^ne, mat ber ^ur 3^it ii^

©naöcu aiiTflcuinnmeue ^^ikaiUi^am ber I;übjdjen

©ta^Ifebernüerföuferin, nac^bem fie fiif) öortier

t)otfid^tig burc^ eind ber $a^Iretd^en Slu^tunftd«

Büreauj: üergeit)i]fert Ijatte, baf^ feine pefuniöreu

äier^ältnifte in ber ^eimat feine ungiiuitigen ge^

mmt toerben lonnien.

^ine 33lun(f jafe unb {d;rieb:

„lieber 3ofef!

^obe tnic^ entf^toffen, unfere Scrtobung

auf5ut)elien. Sitte, fenbe mir meine 53riefe.

fd^iäe 2)ir morgen bie 3)einigen. äBegen

ber Keinen ®ej^en!e, bie S)tt mir gemalt, unb

bie boc^ nid^t brausen fannft, bitte id^

3>xi^, fie mir }U belaffen."

ßinc mad^te eine 5ßaufe, nnb borni fc^rieb fie

fieser unb feft unb o^ne ab^ujefeen »eiter:

„®oüttii S)u berfuc^en, bnrd^ grennbe

nähere 5Iugfunft ju erlangen bei mir, fo fagc
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Ite6i Uttb non loegen feI6et bei mir nad^''

fragen, nife id) ^ir tn§ @eböc^tnt§, baft c-S

im ©trafgeje^buc^ einen ^^^aragrof^^en; ^aud^

friebendbrucf) gtebt.

Sine

Unb bann trug fie no(^ nad^td ben 9rtef

md) bem näd^fteu ^^oftfafteu.

s

bie ffetne Sine ^atte e§ erzwungen:

^itu^ ging 511111 erftenmal, bod^ nic^t älrm in

8lrm, am ^eden Xage an i^rer @eite. 3)a9 3^^^

tt^ar eine äöirtjdjaft in SiÜer^ube. Unb noc^

ba^u 309 ^eut ein iöonntag burrf) bie Sanbe.

Swax fyütt SQtl^aud nic^t alle Sorfic^t aufer

nd)t gclajjcii. Sie trafen fid) , beu icbtiaften

^tragen unb ^erfe^i;^))lä6en fent, am Sübeder

Sa^nfjof^ um bon ^ier aud i^re SSanberung an«

antreten.

SJid^r l^atte er nur immer @te(Ibid^ein mit

i^r gcfjabt nad} (Eintritt ber ^Dämmerung unb

mei[ten^ in löd^erlid^ n^eiter Entfernung t>on

^ambnrg^Sntona. Srft (od^te bad 9RäbeI über

feine ängfttic^feit, bann ärgerte fie fic^ barüber;

Digitized by Google



— 176 —

mb ^eut nun, enblic^, mx i^t gelungen, mit

i^trt butd^ ben ©onnenfc^etn p pUgem.

Stitiig 5(ltöaug fannte ba^3 Scben. ßr tüu{3te,

bafe alle jeine greuube uiib ^kfauuten, tooiji o^ne

SttSna^mer Keine Xed^telmed^tet gehabt; bat fie

babci qtetc^fam in ber Xarnfappe c^eftecft. Hb er

tro^bem ftrmtbte ftc^ jein 3uner[te^ bagegen, mn
feinen &tmh\ISdim, nad^ benen er teBte, bie t^m

nur bie „gute ©efenfdjaft" erlaubten, abjmDcidjen.

Sc mx befiegt: ec liebte bie jilleine mie m*
finnig. Sot ben Pfeilen ber Siebe ftnft aOed

in ben 8tau6; gegen bie ßicbe ^ä(t nic^t bie

feftefte filammer unb fein )8er{c^(ug beS äBUtenS.

Unb fo l^attc er nad^gegeben, unb fd)ritt, wenn

aud^ ttjie ein tuenig eingejd^üc^tert unb üerid^amt

unb ängftttc^e SSticte nad^ allen @eiten uyerfenb,

neben ber ent^ütfenb gefteibctcn Sine. S)er fonnen*

üoUfte iWoitac] t^)at ba^ jeinige. ^löfeüc^, njie

t»ott ^eKften ^rben erfüllt, tourbe er gan^ t)tt*

gnügt, jcine fnabenl)afte groljlirfjteit brad^ burc^;

er toätt mit {einer Segleiterin in bie ^ölle ge^

3um erftenmal jaij er nd] mitten im „^olf".

Gommig, Slrbeiter, ^anbiuerfer, iicljrünge, „frei

l^abenbe" $au8!ned^te, alle jene, bie bie SSod^e

burc^ Ratten ^art arbeiten müfjcu, jdjöpften £uft,
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ttiib frol^fter Saune t>ox unb in ben fineipen.

ÜBetatt toDten bie fiegelfugefn, üBerall Bemettte

etr wie bie SSäter, momöglid^ in kiben ^rmen

ober an ben $änben ein fmmtftgtti^ gepnltei^

^nb, neben i^ren grauen gingen, bie baio i)ioII=

tt)dge(d}en öor fic^ t)infd^oben, in bem baS Süngfte

fc^tief ober, mit einem @|)iel^eugr mit ber ^(afd^e,

mit einem (ihunmipfropfen in ben ^^.H;tjdjdjcii,

lachte ober ujetnte. Unb xok glüdlic^ iSater unb

äKttüer auf bod Keft^äfc^en fd^auten. SBie aOe

Slugenblicfe bie Heine ^araiuane fjtelt, bofe irgciib

ein SL\\\tn j^urec^t gerücft^ irgenb ein iäftiged $anb,

eine %vl enge ©d^nürung befeitigt nriirbe.

Sadjenbe, ^üb)d)e, abrett angebogene junge

SKöbc^en: gobrifarbeiterinnen, iRäl^mamfelU^en^

@d^netbertnnen begegneten tl^nen ober über^otten

fie, bie £angiam{d}reitcnben. biefe jugenb*

liefen Sefd^öpfe l^atten fid^ fieben Xage auf biefe

@tunben fd^on gefreut: ^ut badeten fie nur baran,

fic^ mögüd^ft gut ju amüfieren, möglid)ft ben

@taub ab^ufd^ütteln , ben fie gefd^Iucft unb auf«

gefangen in bcr fdinjeren S^rbeit§tt)od^)e. ßec^jenb

jc^ienen fie ben Sanjböben, öffentlichen ©arten

unb Seluftigungi^orten )u§ttetlen, bort il^e Sieb«

]§aber enpartenb, ober neue 33e!anntjd)afteu 5U
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ftt(i^en: S)ie Siebe, bie SteBe foUte i^)ueu einen

geringen @rfa^ bieten für oU bie gfro^n be^

SBcrfelleBenS.

3un)eUen ful^r an i^nen ein ^Bourgeois mit

feinet l^od^mütig geloorbnen grnmitie k)orüber.

3t)ren ^ferben fonnte meift angefe^en Jueibcn,

bag fie nnr an ^Jeiettagen bad btanfe unb oft

tetd^e ©efd^irr trugen.

5fhm betraten fie ben Silier ^ui^idjldgeV''

beic^weg.

9ted^t$ fingen balb bie alten, foliben Sanb«

^öujer an mit üjieu ^rad^tgärten. §ier mol^ntcn

3Reni(^en feinet Stanbe^, benen, toit auc^ i^m,

bie ©onn«* unb gefttage bie langtoeiügften waren,

i^inter ben Sitlen tag ein großes glodjtanb, ba^

fic^ big an ben 93ertin^$amburger 3a^n{5r))er

audbel^te. Unb bte Serd^en fangen ba, unb bie

S)roffeIn flöteten in ben ©arten. ®inmat blieben

fie am fd^miebeeifemen ®itter einer fold^en alu

ntobifd^ gebauten Silla ftel^en: fie unb i^rc Unt*

gebung lag totenftill. ©in Diiell, ein <Btxai)t,

auiS einem fteinemen Söivenrac^en ergiegenb,

ptätfd)erte W)i burd^ ben ©d^atten ber ntajieftäti]'d)cn

Ulmen, bie i^n uniftanben. Äein Setoo^ner Iie§

fid§ fe^en; nur ein %eittned^t in ^embdärmeln

fd^ritt über beii ^uf, fidj am Duell in ^cbüdia
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^nfhtitg ben Wlnnh füßcnb mit bem fältelten

SSSaffer. (Sine träge ^fau^emte, k)on i^m mit

flatfdjcubcu §önbeu auf^eidieiid}!, c\cxkt in jd)neC(erc

@angart ^IS er t)erjcl}mmtben toax, toud^tete

toieber bie @titte übetaH

Sine f)atte 2:itii§ t)erfprod6en , tfin nic^t in

irgenb eine müfte 3Birt{(^aft fül^xen.

@te toaren angelangt: unb in ber %f)at: tote

fic^ baä aUe^ ^arm(o§ unb gutmütig mad^te.

Sein Sörm, fein @e{c^rei be|3 fici^ l^dren. Stet«

trtnienbe ^^tttfter gießen ft(^ int @arten anf,

m italienifdie 93aIIonöerfäufer umljer^ögerten nnb

eine @ö)autzi k)on ja^Ireic^en ^nbem jnbelnb

Belagert nntrbe. ffnd bem @aal xtd^^ ber ^auS^

t^ür, md) ber ^trage ^u, ti)nten Xan^mufif unb

im Xatte fc^urrenbe ©ol^Ien.

Unb XituS Slttl^aud 50g bie Xarnfappe tiölfig

über.

SHe rafenbe ^an^iuft ber ^mbnrgerinnen

nnb 8djle^tiUL3-.poI)'teinerinncn in ben unteren

©täuben unb bei ben Sauem loäre burc^aud

nnertCärliii^ , menn fie biefen Storblänberinnen

nic^t ein Gv)a(5 jn jcin Idiciiu für bic 3d)iuerc,

äJerjd^Iofjen^eit, ja £)umpf^eit unb ©d^toerföliigfeit

il^re0 S^aralteri^; ein Sudn^eg^ ein ©c^Iupftod^.

greilid^, auc§ ber ewig trübe $immel, ber un*
12*
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auf^örlic^e Stegen, bie {d^Iafenbe Sanbfd^aft: aUei»

l^ilft baju, in itgenb tim^ »cnigftcn^ be« £ebenij

pufficrenbe 8eite ertoifc^en.

SBetd^ ein Qkm^t fa(f Zitud, a(d er bie

Saalfc^iüeUe üBerfdjritt. ®rabe bre^)ten ftd^ bie

^aare in einem (Sc^nellmaljer. Slber fein herber

Studruf, fein ^^efreifc^, lein ro^ed 3>ttrc^nanber

enuH~iiu"i iliti. Unb une äffe biefe luftigen ^u^='

mac^erinnen unb ma& immer bieje flinfen SKäbet

fnt ein Setuerbe l^aben mod^ten, tankten! S)ie

uralte iBaü^ unb 53a((etmama Terpfidjore ^ätte

i^e l^eEe ^^reube gehabt. S^aujenb nod^ mal, toax

bad eine Sid^erl^eit in ben Setpeoumjen , tnenn

Qud^ bie ©ra^ie biejen gmulein nic^t aUen ai^

$atin geftanben fyittt.

Ofßt tange gn befinnen, fagtc lituiJ fein

9)iäbcf)en unb ftürjtc mit i^r in ben SBirbel. Äber

ein fo begeifterter nnb gen>anbter Xänger er fein

mochte, bieg %mpo na^m i^m ben $uft ; er ^ielt

atemlog uiue. Unb 5um erftenmal (odjte £ine

iBlnnd, bie »ie ein geberd^en il^m im %rm ge**

legen, feit er fie fennen gelernt.

Äber er tanjte weiter. J)ie fpätem Xön^e

n^aren m^iger. 3n ben Raufen, in benen feine

Begleiterin nic^t lucnige &iäkx fiimonabc o^ciw%

trau! er i^rog; boc^ ber ^um, ber fi'ognat, ber
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%xxat, mit benen allen er bie äKifc^ung Derfuc^t,

maäjittn t^n burc^ itjre {^ürd^terl^feit erf^aubent.

ömnier vergnügter würben er unb je in 5)ömci^en,

mit bem audfc^tie|ticl^ er fid^ uml^erfc^toatig. Sin«

mal, aft ein (Eontre jur ÄuSfü^rung fam, langte

er anä) biefen mit (5r ol^nte ni^lt, baß jeine

bret ®enoffen il^n erfannt l^atten. @etn ®egen«

ttber, ein junger |)ott8(ttec^t, btentc bei einem

feiner SSenoanbten, Qnx red;ten machte bie Sd^ritte

nnb äSinbnngen unb Serbengungen ein ^ämet«

lel^rling ou§ SJfonfenefe, ber i^n oft, ba er nic^t

hjeit öon biefem l^ügeligen ©tabtdjen tool^nte, ge*

fe^en. Svlx Unten ftoI)ierte ber ^ei^er eined ber

JDingtgen i^lbbampfer, mit bcm er ab unb iwn

Hamburg md) Xeufeläbrücf unb umgefcl^rt bie

^olfyct prfidgelegt l^atte. Unb eine Setunbe mUtt

e§, ben feiger betreffenb, bei \f)m aufbüken, a(§

i^abe er i^n irgenb m fc^on getroffen. S)iK^ nic^t

bdd m%^t'\ä)tü'QXiit ©efid^t eines ^eigerS, ba§ gu*

hjeilen, um Öuft fd^nappen, au§ bem Hefje(==

räum auf 2)e(£ erfc^ienen? 92ein, nein — unb

ber @ebanfe nmr tierf^munben. 3)a9 mn% gefagt

toerben, bie 2)rei bauten, jeber für fid), anftanbig

unb tattk^oU genug, otö ba| fie fi(^ Xitud jn er-

lennen gaben. Sie oCe l^atten benfetben @ebanfen«

gang: S93te, i)t ba^ nic^t ber feine, reiche $err
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Xitttd SUt^aud? Sie lomntt ber ^ier^et? 9tttn,

eine Keine Siebe, er glaubt, feiner fe^c il^n l^icr,

jo lootten luir i[}n audj nic^t ftören; bic üorueljmen

^mn müta auc^ i^r äKäbd^en unb il^t SSer«

qnügen, tücm freilief) wlx uu^, in feiner Sage, bc*

queiner einrid^ten Würben.

(Sine toie gan§ anbre Stet^enfolge unb luie gan^

anbre SBenbumjcu IjcUte bicfe Ouabriöe, aly iine

er {ie \on\i bei |)ofe unb auf feinen Jißäilen ge«

too^nt mar burd^jufü^ren.

3nncrlidj iiiacfjte er fid^ luftig barüber, nienn

bie „Herren'' i^re „2)amen" ^u pa| brachten.

S)tefer Sd^tug: ati^ toenn fie i^ren ©d^önen mit

einem heftigen 6d)ii>uug uod) ^ugutertefet ben linfen

SCrm audreijsen wollten.

Unb Xttnd 0ttl)au0 würbe intmet bergnügtet.

(Sr fonnte ntd^t wiberftefjen : unb jo bat er,

feine ewige Xän^erin fi|en taffenb, eine fd^fante

Stonbtne, bie, wie er bcmerft, \i)n fc^on Kngft

beobadjtet ^atte, mit i^m anzutreten. gab einen

SSaljer in rafenbem Xempo. Gimmel, wie tankte

bog SJ^äbel wunbcrtjoß. Söö^renb i^m bie fleine

Sine nur big an bie 8d)ulter reidjte, mar mit

ifya bie fd^(an{e S)(onbine gleid^ gro^ Unb wie

fie fic^ il^m gab, wie fie fid), ofyic bafj a tv u^cu

mugte, i^m anfc^miegte. fam ber ^unjc^.
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cl}ne ^$au{e mit t^r burd^pmaljen bis ^um

@(^metgen ber t^iebefat & toox txnt eilte

©eligfeit, fo o^ne Untcrbrcd^ung fid^ treten,

©eine Sötiäerin flüfterte il)m m' „@inb ©ie mit

Sine Sluttct gefomtnen ©ie l^ätte %n gern

für fid^ gel^abt. ^ber ba gejd)a[; etma^ Uit*

er^örteg

:

2)ie Meine £ine, bot Qifetfud^t m t^erje^renb

l^atte fic^ mef)r iinb meljr, tme gum pIi5Midictt 3?or=*

{c^ielen^ t^orgebeugt, bie toei^ geioorbnen Ä^ippen

gufammenf)ieffenb, bte bmtfelBIauen Seifd^enaugen

ju einem Sii^djen fneifcnb; unb — ein ©prnng

Don il^r in ben fid^ brel^enben £reid, ein §ort^

reijsen beiS SRäbc^eniS and Siiuffend Hrmen, ein

Siieberjdjltuberu ber Xängcrin unb ein gauftj^Iag

\S)x ins @efid^t nnb ein l^aftigfteS tJortjetten bed

gän^tic^ t}erftetnei:ten Snt^anS — aSeS ha^ roax

bie ©ad^e einer ©efunbe. ^ie S0?nfif ^örte mit

einem greulid^en SKifsÜlang plöi^iiä) auf, ber £anj«

meifter ftürjte roie ein njütenber 2'6m an bie ©teile,

£iirni ertönte nnb jtf}allcnbe§ ©eläc^ter, ©efc^rei

unb äBeinen bed fid^ mü^fom erl^ebenben Slonbd^enlS.

^er Äapellmeifter taimic joldje 2-^enen; er ^06

ben Xattftorf, unb, ^o^ufagen einfäbelnb mit einer

gemunbnen ©d^Ietfe: lalalola, MaUila, ta, la, la,

fiel bie ^tufif in bie alte SBei{e n?ieber ein. Unb
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oße§ ging toieber feinen ©ang; nur bie ©d^lanlc

mtüt fid^ tioc^ nid^t iberu^igen isnb l^atte ein bon

if)r 5ur 9tad^ angeftantmied Shiftuel itm ftd^ );»er«

fammelt beim nädjften Sc^enftifd^.

tttttetbeffeit ^atte bie ^otnfprü^nbe Sitte i^ren

IttuS unter einer ^int wenig fc^ön Hingenber

8c^cittt)orte l^afttg toeitergegogen. 3e^t [tanben

fie, ofßt %VL kniffen, n)ie fte bal^in gefommen looren,

im ftiUcti ©arten, ben fie öor^in burdj ba^ ©itter

betrad^tet. äöeldje ^J^u^e l^ier. 3)ic Nachtigallen

fc^tugen. 2)er OueU filaufc^te ftatt ^ötbar. S)er

^amburQ^Serliner ^cadjt^iuj rajjcüe in ber ^erne.

ber ^tUa toax bunfel; nur burd^ ein mit

gei^ffneteS ^enfter tonnten fte im erlösten 3intmer

eine njeifUiaarii^e -i^QTne lefcii )ci)cn.

SQS enbü^ £itu^ ^ur ä3efinnung gefommeu

toar, jagte er bumpf: „®el^, fline, id^ »nH aOein

ben SBeg nad) §aufe finben. 2öir feigen un§ nic^t

mel|r, Sd^ i^abt genug ein für alle äKal t)on

biefem Stnftritt (Se^ min, ge^."

Sie [taub ftarr unb eigenfinnig; bann fing

fie leife an gu fd^Iud^jen unb ging. SRod^ einmal

n^anbte fie fid^ ju i^m: „S)u mu^t bie @tra^e

toeiter öerfolgen, bi^ ^u an bie Maue SrüdEe

lommft. S)iefe fü^rt S)id^ nad^ $om. SBenn mir

ben SBeg äurüdfcjingen , ben mir gegangen finb,
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toürben toix t)on hm jd^le^ten ^lauenjimmer unb

il^tem Vn^ang überfallen tmbm.**

Unb fie ging, erft jögernb, bann eiliger, o^nc

Zitud blieb, gän^Iid^ emü^tett, eine SSette

ftefin. SÜS er bie ©trage geioonnen Ijam, fiel

i^m bie gan^ Sd^toere feinet Sage aufd $etg.

6r befa| nid}t fo (eisten @imt, ben unangenefjmen

ßiöiici^enfaß , ber allerbing^, U)är er befannt ge*

n^orben, für i^n |ätte mterquidKd^e folgen i^aben

fönnen, fi^ au§ bem Äopf fd^Iagen. 3)a§ nal^m

er fid) be[timmt t)or, nid^t weiter me^r mit ber

Keinen Sine fic^ eingulaffen, bie il^n in fo toller

SSeife Müjjgcj'teU't unb lädjerlid) gemadjt l)atk.

2Uä er bie )örüdfe überjd^ritten, t)ürte er ^inter

einem Qannte ein äSimmem. 8eim $infe^en ent»

berfte er, ^iijaininenc^efauert, ba§ 9}tabd}en. ^eben-

fail^ ^atte fie i^n ^ier ertoartet ; baS l^ätte er fic^

fagen müffen. SBeiBertl^anen. SBe(d^er9)tannIann

i^nen toiberftel^en ? @r ^06 fie liebenoll ju fic§,

unb fie n^anberten fc^metgenb nebeneinanber.

80T einer SBhrtf^aft l^ielt eine leere 2)rof($!e.

2-itu^ njoHte t)erfud^en, fie mieten, benn ein

nod^ ftunbenlanger 8Beg ftonb i^m imx. 9Id

et in bai^ Sleftontant iVtStt, um ben Jhttf^er

finben, fa^ er bie ^e^rjeite t>t^ frö^Uc^en @onn^
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tagg: 2)rci Arbeiter j^ieüen, mit furd^tbarem

fini^d^ell^autoetluft, t>af^ l^eitige 9latti)nalf))iel ber

2)eutfd^cit, @fat; ein junge« SBeiB mit einem

ic^lafenben üiube fa§ gelangweilt, übermübc neben

tl^en. Sin ftart Setruntner, ber feinen fiopf ouf

bie Sanb ftü^te, o^ne ba§ iljm ijelang, t^n

aufxedjt galten, murmelte uuöerftänblid^e SBorte

tior ftc^ ^in. SaS ^oar ^ng il^m in bie @tim^

feine ^^(utjeii trareii L^ci'diuioden unb t]crötet , ber

föM gän^üd^ l7ericl^n)ommeu. (^in ^iebe^i^aar^

elet^aft ju beoba^ten, vertiefte fid) in bie gncter«

jüfeeften i^üffc.

äBegr &)^dl @egen ein 3^<^^^idii^*^K^^üd rig

ber gefunbne Sloffelenler frenbig bcn @(i^(ag auf,

unb Xitu::? %iii)aü^ unb £ine 93Iund ful)reu, lUjiie

bag ein SSort ^toifc^en ü^nen gemec^felt u^urbe,

nad^ ber ^olmaiKe in SItona. IXnb o^ne fi^

bie .^lanb ^um ^b|c^ieb ju reicljeii, trennten fie

fid^. Xitu« mtt|te nod^ eine ©tunbe gebraud^en^

c^e er fein fianbl^au« erreid^te. Sine 9imi toat

\ä)on Uüd) 03 eiligen (ijc^ritten in ber iloui^^ftrafie,

QvL $aufe angefommen, tlagte fie ber äKutter

t^r Seib; unb beibe berotfd^Iagten bi§ in ben

frühen ^^orgen, mie fic^ bie Sac^e xioä) ^um

@uten menben loffen fdnne.

*
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SSier SBoc^en xoaxtn bergangen. Sin l^ei|et

Sunitag befäftigte Hamburg unb bie |)crjogtümcr.

Sor bem ^olanb ber Keinen, in ber dl'atjc Hamburg*

%ltoml^ liegenbeit @iabt Mzbü, ber einer t^er"

ficiiiciten ^affcciaüJiIe nid}t unä()nlidj jieöt, ftanb

Situs 'Üäljam. Säc^elnb über baS Ungeljcuer,

tDanbte et fic^ unb trat in bai» na^iegenbe fSäixi^*

i)an^ , bcftcllte, im ^urd^fc^reiten be§ %lnrt^ , ein

&ia^ iöiei; in ben harten, uub fanb bort am (£nbe

biefed eine SauBe, in ber et ftc^ niebetlte^

^Rai) einer ^)a^beu ©tunbe erjc^ieu £ine 33Iuncf,

{(^ritt ettegt k>otn)ättd, unb gögette etft in i^em

®ange, ald fte Xitud etbßdEte. S)nnIeItot übet«

goß i^r fü|eg ®efid)td)eu, unb auS ben großen

äRätc^enaugen ftra^lte bie @onne in &iM auf«

gegangner ©e^nfuc^t.

@ie fiatteu fic^ in ben legten öier SBoc^en,

feit jenet 9tad|t in SJilletl^ttbe, nid^t gefel^n. £itud

^atte jebe ^nnä^erung üertoeigert. ©nbtid^, alg

fie Pe^entUc^ gebeten, i^n jum legten Tlal fpred^en

gn bütfen, maten fie, nac^ feinet SintoiUigung, in

SSeDcl Ijeutc äujaiumcugetroffen.

Situs f)atte in ben mx SQSoc^en l^arte, fc^toere

ftämpfe butc^gefoftet. 3nimet koiebet btängte eS

i^u 5iir ffcincn Sine mit aüer 9J^id)t, unb immer

tDteber ^aif ii)m baS miberU)ärtige ^Ub auS ber
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ffladji in 8iUerl)ube feine ^ei^ auggcftrecften ^(rme

finfen pt (äffen. Utierträglid^ 6ßeb i^m bte (£t«

innerung baran: mit cnttüürbigenb für einen

SJ^ann, öon einem SBcibe fo bc^anbcÜ lüetbcn

:

gleid^fatn auf offner &tta%t, t>ot dätn Seuten.

^letcfigülti^ jdjienen i^m l^icr bie Setoeg^iunbe

:

(Siferfuc^t, Übereiteiteit, ^errfc^fu^t.

Stbet auc^ bad SRftbd^en l^atte \iß>n leiben

muffen: bitter bereute fie if)re Übereilung; au§

bem ^armorl^er^d^en, bad fie bi^^er ben SHönnern

gezeigt l^atte, iprang ein immer l^eigerer, glül^enberer

dueH ber Siebe. Xitu^, mit feinem ©ruft, mit

fetner Seftimmti^eit, mad^te fie bemütig. Unb

tion Sag ^u Sage mel^r liebte fie ii^n unb feinte

fic^ an fein ^erg.

9{ttn fa|en fie in ber Saube. Situd be^mang

fein 8tut, bog ftftrmtfd^ n^erben tooDte. ®r blieb

gleichmäßig faft unb rutjiij. ©ie fprac^eu l^in unb

l^er, bi& enblic^ bad SKöbc^en l^eraudpk^te: „äBenn

ba§ nid^t gejc^e^en luäre in Sißerl^ube, ^ötteft

3)u mid^ bann gel^eiratet?"

^9lein'', ertoiberte XituiS. Unb ber toeic^e,

niitleibenDlIe, gut^er^Lie ::)}hmfch jpradj ba» ^urt

im Xon mxki^nt> unb t)i)l)nifd^.

Unb nrieber gefd^a^ ed, bag bad äRäbc^en, im

lau^jameu ^id) ,Qüiiiäitf)ntn , Ua^ toie ber Sob
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würbe; gucrft in beti Sif^peiu S)ic ^ugenliber

fc^Ioffen fic^ faft gang, unb bie SeiU^enfarbe

lüurbe ^nx id)inar,^eii; unb fie ial) üju mit folc^em

äRörberblid an^ bag er fic^ innerlich entfette.

Utib ed mx em Schweigen eine SRitmte lang.

3n btefer SRtnutc ließ fid) bag @erönf(^ ber

Stugenmelt ^ören: ein äBagen fam rafd^ an«*

gefahren. S)er ftutfd^er ^ielt, fo fc^tieO er bie

^ferbe aufljüiten fonnte. 3n ©ebanten muöte

ber ^drer fe^n fdttnen, tuie mit alter SSuc^t unb

ftraft ber i^ai)xn fid) jurucffegte, um bie liere

jum <Ste{)cn bringen. Unb eine Stimme rief

einem Soritbetge^enben gu: „Su^ ^anne^, n»ef

fo gob, un (ong mi mol bc ^itfd^ up; be iS mi

ebn rüniierfaln."

@in gfenftet mürbe im 8Btrtd^aud gedffnet, unb

ein irciidjciTbc:> SBeib fc^rie ärgcrUd}: „Srina,

Xrina, m bliffft benn, 3)im.''

Son einem Sdgeld^en in ber Slä^e ber Soube

flaiii] unauf^örüd) ein Qng)tlid)e» "ißiepen.

^ad £ind^en mar mieber 5U fic^ getommen.

@ie ^tte fic^ begkonngen. S)od| il^t @efic^t

blieb ajd)fa[|L @ie erl}ob fid^ unb trat Dor

Xitui^ ^in:

^!E)u ^aft mic^ früfier oft gebeten, bajg ic^

mit S)ir ginge, um ^ein Sanb^au^ unb ben ^r{
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feigen. tjertocigerte e§ ftctö. 9tun . . .

ba aUe^ aud ift . . . ^mifc^en ... unS: ie^t

Ktt ic^ Did^, jeigc mir, el^c wir un^ für immer

trennen, -^^eine SSo^nung. S)ann mti id)

nid^t me^r beläftigen. Unb/' fu^r fie ^aftig fort,

„lag mid^ abl)oIcn in 2)etnem eignen SBogen."

,,3Q;" antwortete er frei, gut, ^er^Uc^; „e§

ift bad le|te 9Ral. SDlorgen abenb um fieben

Ul^r l^alte id^ mit meinem SBogen am ©icgeS*

benfmal in ^(tona unb njttt ^td^ bort erwarten.

Unb wie eine gürfttn wiU id^ S)id^ empfangen in

meinem ^aufe."

J£)a fiel fie i^m 3^§en unD umf(ammerte

feine Sntee; bamt ril fie feine ^änbe an fid^

unb koccfte fie mit bvcunenben X^raiieu, mit bem

glül^enben @trom i^rer £tebe.

3)ie gon^e ^^k^t i^atte ba^ i;linc^en nic^t ge«

fd^Iafen. @d^on frü^ am SRorgen war fte auf«

geftanbeu unb bereitete ben ganjen Xag i^ren

Sln^ug für ben ^benb t)or. Um mer Ul^r nad^«

mittags ftäubte ber erfte $uber, brannten bie

glämmdjen für bie Srenn^angen. 3n ba» foft-

bore 93rautl^emb, bad fie unb bieäRutter in i^rer

Serblenbung angefd^afft Ratten, baS fie ^eute
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tragen iüoßtc, go^ fie oben in cm (SDifeeneinfa^

ffod Xropfen föftlid^en äBo^Igeruc^^, ha ii^x, mk
fo matid^ attbte Teiche @ef(|etit, t>on ber ftet«

gebi^en |>anb Xitiiffen§ öerel^ toorbcn. 8ie fa^

loie ein bid auf ben ^unft gejci^macbott unb ein«

fac§ geKribeteiJ ^rinjegd^en oui^. Um fcd)0 ein

{)aI5 )d}ieb fie i)üu ber 9}^utter mit einem ijn^Mjmn

@rtt| unb fing, aid fie i^r {onft beim Slbfc^iebe

ju Meten pflegte.

^ud^ Xitu^ ^atte jc^led^t gc|"cf)(afen ; eine un^*

etfiärttd^e Unruhe fietnigte il^n bid {um Slbenb

unb lie^ i^n md)i fiom floren ^enfen fommen.

3e^umat too^l burc^ioanberte er aüt (Bäk unb

Bimmer, orbnete immer nod^ mel^r Sid^erfüUung,

m ey irgenb möglich, an, traf ^^i^-^^^^-'^ti^^^Ö^'^

^uui (Empfange einer Königin. er fid^ ^um

f^ortge^en anfd^idte, befolgt et einen eleganten

Sßagen, ben er ni(f)t oft Benn^te, ,^n fieben lt(jr

an bo^ i^iege^benlmol (£r ging ben uieiten ^eg

bid bal^tn, ftatt faxten. Siel früi^ n^ar er

on Drt unb 8tcUe. Um fic^ bie Qdt üer-

treiben, befuc^te er einen am SBeftenbe ber $aImaiUe

er^ö^ten auÄjt^t^punft S)ort fe^te er fic^ unter

bie Stammgäfte: 5(rbeit^^Iofe unb oft gänjUc^

Serfümmerte unb ^eruntergelommene , bie ^er,

fyAb Der^ungert, ^uriidCgebeugt, in fic^ gefunfen.
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auf ben Saufen ftl)(iefett ober mit ljü|fuuuäölojcu,

ölan^lojctt ^(ugen m bic gerne ftarrten. Unter

il^m, im ^afenfdld, bai» er übetfel^n lonnte,

arbeiteten auf einem fd^einbar ^o^en ©teinbamm

lautlos fünf bei einanber fte^enbe äliejen^^ampf^

trä^ne. Seine SRenfc^en^anb koar fid^tbat: tat^,

rftfd^ anSgeftogene treibe ^aud)Xüöil^tn: bann

brel^ten fid^- bie äKafd^inen ru^tg mie auf bem

Zeller. Än ben langen SSoge(^@reifptfen fa§ bcr

©c^nobeL S)er ©d^nabel trug eine Äette, uub

biefe, unfid^tbat geleitet, So^tentbrbe. Unb bie

leeren fiötbe fd^)menften o^ne ©d^wanfung nad§

au^en, raffelten, für %iin^ uul)örbar bcr SBeite

l^alber, l^inunter in bad nid^t fel^bate @d^tff,

tourben gefüllt, l^oben ftd^ unb fd^n^entten bann

nac^ ber £anbfeite, too fie fid^ in ©uterwagen

— and^ biefe koaren nid^i erfd^onen — mit

einem Sippen itiieber öon felbft entleerten. S)ag

fam i^m l^eute fo unl}cimlic^ öor: bieg gerctujc^«

tofe Sltbeiten ber äKafc^inen, ofpxt bie be^

lebeubc ^Üccn]djeiiljaiiii ^u entbeiien tuar.

Snbeffen toar ber SBageu am ©iege^ben!*

mal angelommen, l^atte feiert gemacht unb ^ielt

mit ben uier ujogenben ^ferbeftirueu md)

Ottenfen ^u.

&ditn mvb in ^amburg^SQtona ein Stierer«
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gug öei'e^en, fetten ein glänjenbe^, pntnfenbe^

@e)d;in:. (Sö liecjt ba» in bem jioliben Skic^*

tarn, ber fid^ l^ter me^r oU in anbren SBeUftäbten

im Snnem ber §änfct funbgiebt, al§ ftd^ brausen

geigen ; eö liegt in einer gemiffen Sefd^eibentieit

unb gletc^giltigen g^^nicf^dtung bei» ^mbutg^
SWtonaer 2}liüionär^

;
miber[tcl)t ii)m, äu|€viicl}

5U glon^en.

Son biefer Sefd^eiben^eit l^atte XttuiS , tro|

feine§ 33erfe^r§ im high life aller £ünber. 3n

bie Unfe ^cfe feines (^oupes gebrücft, be^ er fic^

lieber t)on gtoei sterben ^ie^en t)on k)ieren.

|)ciu mar^ i^m, üielleici^t aud^ in ber fianne cineS

@ranbfeigneurS, barauf angefommenp ^toet $ferbe

mcl^r borf^^annen laffen, unb fo I)atte er bie

erft öor toenigen SSBoc^en gefauften Xrate^ner

^elifüd^fe befohlen.

8Hg er ouf fein prächtiges ®effiann gufd^rttt,

iad)te i^m, bem ausge^eid^neten gal^rer, bem •pferbe*

(iebl^aber, bad ^erj.

S)er Liener, ber tl^n ^atte na^en feJien, ftanb

fc^on am ©d^lag. 3Kit XituS auf bie 2}änutc

traf auc^, mit bem Slnftanb einer iugenbüd^en

^er^ogin, bie fleine £ine ein. W,^ bie Beiben

etngeftiegen lüaren, fe^te fid^ ba§ ©efä^rt in jenen

gleichmäßig Mbfd^neüen %xah, ber bie hinein«

Bitlencvott, ABnfge tt»b OaiicRk 18
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gtülenben laum nte^r bad banlenbe ^utabjte^n

etlennen lögt.

&ut{cl^er unb £afai fagen t)oxn, tok fic^^

SHenem eitied großen $emt {iemt: grabeaud

fd^ouenb, gleid^giltig, ^od^mütig, ja ttma^ Brutal

(weg ha, ^icbd!)« 3hi^ einmal mad^tc ber

Stttfd^er eine gait^ Beine Sopfttntdbre^ung unb

fniff bog linfc 3tugc unb ju gleicher g^nt

maä)tt ber £afat eine tamn bemerfbare Äo^f=

ted^töbre^g unb tniff bai^ redete Xuge ^vu Unb

über i^re Suifen fort fa^ ba§ Dfjcii gebüebne

S(uge be^ einen ba§ gefd^logne be^ anbern. Unb

bann fd^auten fie toieber mit toürbigeui (Emft,

ol^ne mit einer Warn ju ^ndtn, grabeau^.

Unb blumeul^aft, mit bem feiufteu ^nftaub,

in nod^Iäffig gra^iöjer Haltung, lehnte fid) bie

Steine in bie ^otfter, ^ötte fie üou ber SBiege

an nic^td anbred gefannt : Xitu^ l^iett ed für un«

toidfjtig, fid^ mit i^r öffentUd^ 3U geigen — toar e5

hod) anä) nur für bie eine 5at)rt; er toufete,

ba^ bie SKenfd^en ac^t Xage reben n)ürben; bann

aber ift alle« Dergeffen. 3n SRctropoIen benft

man nid^t fteintic^ unb cnt]l)er5it3 mie in Saub-

ftäbtd^en, ijat aud^ mal^rlic^ {eine ^dt ha^vu

S)er ^au^^ofmeifter, ein atterer, ernftluictcnber,

grauhaariger ^err, em))fing fie mit einer tiefen
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Ser&eugung im ^auptt^or bed $aufed. KHÜ^caa

bot ber Dolicubet grajienl^ajteu (Srfd^cinung neben

fu^ ben Wem unb fül^cte fie giek^ rec^tö in einen

6peifefaa(. $ier nahmen fte ein (feinei^ @ffen

ein. SBebicnt mürben fie öon einem jungen, glatt*

rafietten, fuc^fc^ttaql^artgen $emi in ^rad unb

tt)eiger ^aldbtnbe. 2)ad aXübdjen mar auger fic^

üor @tounen, aber fte lief e§ fid^ nid^t merfen

unb t^at, ald ob fte bad atted feit i^m Sinb^ett

^er (enne. ©d^weigenb, rafd^, ööllig (autlo^ fer*

t»ierte biefcr junge, glattrofterte, fur^fd^lDar^^aarigc

^err in t^racE unb n»ei|er Stube. £itud mt bie

5iujmcrtjamfeit {dbft: er legte iftr ^in unb mcba

mit bejottbrer ärtigfeit ein gute^ 8tücfd)en auf

ben ftlbemen ZeDet; fie tieften, fo fein, fo l^ell

unb bodi ']o (eife, bie (Slajer fliugeu, ühne ba§

ein Moxi gejagt mürbe, unb er rebete i^r ^u

feinet Speife, ^u feinem Ztunfe ju. Sud einem

8traufee neftelte er eine bejonberS fd^öne rote Sioje

unb bat fie, fie ind $aar §u ftecten.

9lur ate Striifc^oden gereid^t lourben, mugte fte

nid^t» bamit anzufangen unb berührte fie be§t)alb

niä)t, geriet ober nid^t in Verlegenheit, jonbem

meinte gelafjen, bag i^r bieS »Dbft** t>m jeJjer

t^er^aßt getoefen fei.

£itud bat um bie (£r(aubnid, bie Zafel auf«

13*
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jtt^eben ; mb \fft triebet ben Stm Metenb, gutgen

fie bur^ ein S'JeOenjimmer in ben (harten. 3n

bcr geöffneten glügelt^iür ftanb ber innge, glatt*

rafiette, btt^fd^toat^^aarige $err im ^tiA uitb

ii)ci|er 93inbe. Xitus ja^tc im Sßorbeit3el)en p
i^m: ,,Une paire de gants, Charles!^' SS3a^

mtrb nun gefc^e^en, fragte fid^ bad Stttd^eit. SBad

mag er if)m iüo1)( gejagt ^aben, norf) bo§n in

einer fremben ©^rad^e? ä(6er eS gejd^o^ niö^t^

(efonberei^. 3)et junge 9Rann Brad^te nur für

Situs ein $aar frifd^e @Iac^f)anbfd)u]^e.

92un fül^rte er fie burd^ beu ausgebeizten

^arf, ber fogar fleinc SBMber in fic^ §u fc^Iiegen

{4)ien. 3n ben Treibereien unb ^almen^äufern

ftirangen n>te ton felbft bie Z^ren auf, menn

fie fid^ näf)erten, unb bod| geigte ficf) fein HRenfc^.

^uf einer ^n{)ö^e, bie jiemüc^ Wi^off S^m

breiten %iXLi abfiel, blieben fie fielen unb üer^

fenften fic^ in bie tt)ettc ^n§ftrf)t.

©ine ftarfe Sdjiuüle brücfte. 3)er ^immel

n)ar gleic^ntä^g ajid^grau überwogen; nur über

.^arluirg fdjob fic^ in uniiurflidKr 93elt)egung ciuc

rabenid^mürge SBoIfentt)anb, ^inter ber eö unauf=

l^drßd^ leife bonnerte.

']Uo Hamburger Äiuber !annten fie jebeg S)orf,

jebe Snfel, jebeu Surm.

Digitized by Google



— 197 —

(SS ebbte.

Xitud fragte {einen S3efu(^ vammiMt, ob fie

tDO]^(» toenn t^re ®tmtbe gefontnten fei, Bei %M
ober ffibbe bic Sippen für immer ]"c^(ieBeu mürbe;

in einer biefer S^^^ ^üffe ed boc^ gefd^e^n.

S)a8 SRdbd^en anttoortete nic^t; fie lehnte fid)

fc^auemb an i^n an. (Sr l^otte um bie§ l^eftige^

fonberbare, blütenfd^medenbe Sefc^bpfd^en ben Vxm
gelegt unb fie on fid^ gebogen. TOer ha fiel i^m

micbcr bie nnfeüge 'Slaä^t in 93iüerl)ube ein, er

lieg ben S(rm ftnfen nnb ftanb miebet (dt unb

terbinblid^^öfi^rf) neben tl^r. 3n bieiciu ^^luijeu^

b(ic£ füf)Ite fie, bag eS i^nht gel^e mit {einer

Siebe, bo^ fie niematt i^n erringen nmrber nnb

fie bej(^(o§, — aßeg lüar Don i^r in ber Testen

diaä^ bis aufd Sd^Ut^ünftd^en überlegt — bag

er fterben müffe; nnb mit i^m, fur^, unmittelbar

nad) i^m, moltte aud^ fie ber äBelt i^r (e|ted

£ebett)o^t fagen. fiein anbred ^erj fottte jjemate

an feinem ^er^en ru^en; feine tion iSjm ennft^tte

^errin foUte jemals mit i^m biefen reiben Sefi^

teilen.

Unb n?ä^renb fie ifire SWihrberaugen machte,

ftarrte er unauegefe^t in bie jäjroar^e äi>üttenn?anö

über ^arburg^ bunter ber ^ o^ne .i[uf^i)ren leife,

balb fc^toüc^er, ba(b ftärfer, grollte.
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Seim SRiicfgangc »orb il^tten Beim (SinBtegen

in einen ®eg, ber fid^ na^e bem £anbljaufe öor*

beitoanb, ein übertafd^ber Xnbßd: aUe Stöume

be^ getnaftigen @e6äube§ imcf) ber ©artenfeite

p toaren fcen^ajt erieud^tct 3n allen ©emäd^em

bli|ten l^miberte meidet ftet^en auf ßtonen unb

Äri)[talleu unb öeudjtcni.

Mit eine Königin, ber in e^rerbietigftei: SS^eife

ein Scfi^er fein ©c^foß unb feine geigt, füt)rte

2^itu§ bie Heine Sine bnrd) bie blenbenben

3inunei:« unb @aalreil)en. @ie liejs feinen liRuf

ber Semmnbetimg l^ören ; nur aß fte bie @^wt\te

feines riefigen ^Irbeitöraumes überfd^ritt, tarn ein

faft gefc^tieene^ „Sl^'^unb „^^^^ über bie etftaunten

Sippen.

seile», jebe geringftc .tleinigfeit, bie Srongen,

9appt^, Maioüm, bie ^üä^i, bie taufenb nü|«

firfien unb unnü^tid^en @ad^en unb @ö(^elcf)en

mußten i^r erflärt »erben. Unb btefe ©toffe

unb t^ne unb Xtppvä^t unb Xüd^er unbOuaften

unb granfen unb ffiorfiänge. 2Bie biefer gorben**

reic^tunt ju ber taubengrau gel)aUenen t^ugbecCe,

bie ungeteilt, in einem @tüile, ben ganjen iBoben

bcbetfie, pa^te.

XituS bat, ba| fie fic^ an ben ^ittettifc^

fe|e. (5r l^oße bann eine feingefd^üffcne ®IaS*
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flafc^e, gefünt mit bunfelgolbgdbem Stiu, unb

imd Sdc^gläjer. er eingcfc^enft l^attc, bc*

metbe er, ba^ fein Keiner, langl^aariger ©eiben«

^nnidjer, bcr nianc^eö 3a^r fc^on J)inter fiifi o^e^

{c^oben, auffalienb fein ^eifere^ Stimmc^en gegen

bad SRäbc^en gebraud^te, ia fogar tierfu^te, t^re

^atfen bci^ctt. Hm fie befreien, na^m er

bad ^ünbd^en unb trug ed ^inaui^, ba| ed

branden onf bem ^lur, tno t^m für f^ei^e ©ommer«*

tage ein füI)Ic-5 £eberpoIfter lag, berui)ige.

fiaum l^atte er bie S^r im {Rüden, atö ba^

£ind|cn ein gtäfcf)cf)en ^eröor^og, fd^üttcfte,

gegen bie näc^fte fiampe f)ielt nnb — ober ba

l^örte fie feine Schritte ^urücffc^Qaen. Stafd^ üer»

jc^ttjonb bö« %iä^6^ä)tn in ber Xajc^e.

Site fie einen ©c^lud; öon bem gofbgelben

SBein genommen, ber i^ tote l^eige ©erlangen

butd) bie jclilüpfte, fiet if}r Slicf auf ba§

Sifenbeinbilbd^en auf bem @(^reibtijc^. 6ie ging

l^in, nm ed in bie $anb jn nel^men: ,,3Ber ift

bog?'' — „^xV — „3c^?- — „3a, fie^ft 3:u nic^t

bie ^^nlic^feit?" — Slberfc^on jd^meifte il^r un«

ruhiges Stnge noc^ ber SBaffenfammlung (jinüber.

Sie bat Xitu^, i^r nähere ©rHärung ju geben.

92eugierig folgte fie feinen äBorten.

„Unb bai» 9eU, bad tmmme @^mert, m%
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ift es bamtt?" fragte fie ^aftig, »ö^rcnb t^rc

Sßangeu erröteten; „wts>i)üib Ijängt l^ier unter

oU ben fd^önen fißngen unb Retinen?'' £ittt^ er«

^ä^fte i^r, baß er eS in einer launigen ©tunbe

bort untergebracht ^abe.

„Utib »0 l^aft Du eiJ ^er?"

„%u^ S)amaSfuS. ^(^ id^ t)or einigen ä)ionaten

in Serien reifte, fyih id^ miterlebt, tm in jener

©tabt einem Serbrec^er mit biejem Seil ber Sopf

abgejd^kgen mürbe."

„SDi^s (;a[t ielbjt gefel^n?"

nSsd^ ging über einen öffentlichen $ta^ 3)er

SKiffet^äter fottte bort grabe gerichtet »erben, ©o
blieb ich f^^^^ verfolgte ben äSurgaug.''

„Unb tote . . . tote madfit ber genfer ha^ ?**

fragte fie rajd^.

„Stun, ich enifinne mich nur beffen : ber %er«

urteilte ftcKte \\d) aufredet hin, fchlug bie ^^(rme

untereinanber unb bann . . /

„ . . . unb bann, unb bann . .

„hieb ihm ber Ji^eitnedht bas ^aupt mit einem

$iebe ab. SDaS h#t, ber ^ieb toar fo bli^fchned

gcjdjclju, mit foldjer (^etualt, bafi ber Äopf m\)i

jmei 8ehntben noch fich oben \^kU, ehe er auf

bie Srbe fte(. ©f^citer, ei^ toar eigentlich ein Un«
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fttttt, fouftc ic^ bem 2)ieifter SRotmantet i?ag Schwert

ob."

,X^^ nttc^ in ber Dtaljc bckUjeu/' uitb jdioii

mx bie fileine auf ber ^^aijelongue unb ^ielt

ed in $jinben.

„Um ÖJotteötoitten ^ Sine, e^ ift ^aarjc^arf;

nimm Sid^ in ad^i"

Slber fie mx \d)on mit bem SRorbmcffer

l^eruntergeft^ntngen unb betrachtete ed mit lec^jen»

ben ttugcn. „^u," fagte fie finblid^, lod^enb, „td^

möchte blinb einmal burc^mac^en. 2)u bift

ber Serbred^er unb id^ bin ber genfer, ©ted

%)x6) boxt, id) bitt 2>i(i), mitten inS B^n^^i^^^-"

SBie in i^rem Sanne, tl^at Xitud, n>ad fie

woDte.

„Unb toie toar e^ noc^? ^er 9)^iffet^äter

fa|te bie Srme untereinanber? D, bitte, bitte,

ii)n e§ Qud)."

Unb 2;ittti» t^at ed.

3e|t näherte fie fic^ it)m; aber fie toax

Kein. Silig \djitpptt fie fid^ ^toei ujeid^e grüne

©ammetfiffen ^eran unb ftellte fid^ barauf.

„@o, nun ftel) ftiü . . . H(fo fo . .

Unb £itud ftanb tt»te oud Srg gegoffen, um
eine Schattierung bläffer aU \on\t, mit üerfd^ränl^
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tett ^rmen, ein tecnig blöbe läd^elub, erI|obnett

2)ie ftletne ^otte ^um fd^örfften $ie6e aud ; unb

mit ber ^raft i^reS ganzen Sebent, bic fid^ in

bie{em Slugenbttct in i^r meinte, lieg fie ba^

@^toert burc^ bie Suft unb - bun!^ ben $ate

i^freS CpferS faujcn. ®nc ©efuube nod^ blieb

ber &op\ an {einer alten ®itik, bann foUerte er

Ottf ben tanbengraufarbnen Seppid^ nnter ben

Zifd^ unb Derl^arrte bort mit au^geftredter

3nnge. S)er Stumpf brad| fd^wer in fid^ jn

fammen.

Sangfam, tangfam, gieid^fam bei jebern 6d^ritte

äÖgenib, ba§ rojarotau^cljaudite Hngetinn in ber

^erunter^ängenben O^ed^ten ein lüenig jc^aufelnb,

ging fte auf bie @aaie(k ju, loo, bic^i unter ben

beibcn öftiidjen $^enfteni, ba^ S^n^ebett Xitufjcu»

ftanb unb legte auf bie türüjc^en Xüd^er unb

))eTftf^en ^otfter. 2)ann legte fte bad iSd^mert

über bic iöruft unb fc^aute nnöertüanbt in ben

äioamonb. Unb niemals ^atte biefer \o groge

k)eU<i^en6tane fttnberaugen auf fidf) gerichtet gefe^en.

3)er ^immd leuchtete fterncuüar, alle SBoIfen

fc^ienen loer^ogen; nur bie fc^mar^e äSettedoanb,

faft DietedEig, bunfelte, fannt Dertüdt, nod^ immer
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über Harburg; (cijle, ununterbtüc^en flroüte öon

bort ber S)otmer l^erftber.

6tiDe timtbe mtr tmt^ bai Schlagen

bcr S^od^tigaöen «ntcrbroc^cti unb burd^ ba^ un*

itnterfooc^ne {Uglidle SBinfebt unb @c^tt})))ent

bcg ttehtctt ^fd^crg an ber I^ürfd^tocflc ; er

toitterte t>a^ fn{(^e, ficfembe ^lut feinet ^ernt.
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^ hm Sogen nom „groten (Smtf unb

feimn Seitgenoffeit (elH ein gitg C4>if4ev (Mge
unb QkmU, gel^Mlfn tl^ <8<ila(ttn 1104

einem früheren fiBergangdflobiinit, etnem tM^ftm

* ^elbenalter an. l^ie nn^etmli^e Secfnü))fung

Don (S<^ttlb unb 8{a(^e, üon (S^rgeij nnb (S^r*

gcfü^I, ber fürjllic^c 3)ur|t nadj ^ciTfc^aft, gc«

i^cigcrt burt^ bic Tül^tten unb tücfift^en 9lot»

f(|Iäge ebler ©cnoffcn, erinnert felb[t in ber

fpäteren ÜBerliejeuuntj jener ijolfieuufdjeii ixhio*

niftcn an bie Öe[talten ber 9Zibclungcnnot. Sar
bod^ eben eine Qtit unb ein ?anb, in bem

je^t eine alte Scft, eine alte SBerfaffnng meljt

unb me^r unterj'anf, iüie ber ber großen ger*

manifc^en Stamme in hm ^a^r^unbert Xf^to*

boric^d ober ber ^urgunbertir«^

mm-

3m 3o^re 1314 l^ielt, am ad^ten Sluguft, ber

iUtefte ®ofß bt^ t»€tftot:I»enen @rafett ^eiittic^

t)an ^'^enb^biirg
, ©er^orb, „junc!(}er @f)crfcn

t>Qn ^oifacen", an ber ©übfeite ber ^odjgelegnett

ftitd^e beS Stedens ÄeHiutjfjufen. Ste fiierl^er,

big an bie 6tür, grenzte im Süben jein QJebiet
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Üöer bie «Stör i|inüki\ in 8torman, regierte ber

& \octt ber %a% be$ l^eißgen S^riacuS, bem

bie Äirc^e in ileUingl^ufen öett)eif)t toar. Snt ©otte^-

l^aud unter bem (fotöfer am äRatter^ot^ l^ittg in

f(einerer gigur, fd^redffid^ gef(^ni|t, ber ^^eilige^

nad^ unten gefreu^igt, t:)ie eg bie Überlieferung

aufbetoa^ti' 8)eibe Oual^jöl^et mxtn über unb

über mit ^^Uimen kiränjt unb mii 'M)xtn ber be^

ginnenben (lernte überf(od)ten.

Wte Zifüren ber £trd^e ftanben an bem l^ei^n,

lüunberöollen (Sommertage tueit geöffnet. @in un^

unterbroc^neg Crgelfpiet, in ba^ t)on Qiit ^eit

im l^edften Zon gefangne $alleln|al^0 ber rot«

gerodteu (^Ijorhiaben einfielen, flutete ba(b teijer,

balb lauter burd^ bie ^aUenfül^Ie. SKel^r einem

frö^üc^en geftgewimmel gteid^, mogte ^ unauS*

gejeßt im Snnern. 33iarftipeiber traten mit i^ren

Sorben l^erein, mbeugten fic|, betreu^ten fic^,

biieten, beteten nnb gingen tniebcr ^tnaud.

Äinber unb §unbe liefen oft fpielenb ^inburc^.

Sor ben ber^angnen ^eid^tftü^Ien ftanben in fort«

*) ^ä) ^obc ttte $attf»tqttdle bic ausgezeichnete, mit

Pfeffer unb garbcn gefc^riebcne ©tubic SBit^clm ©erb«

lingerS: „ÖJct^arb ber Qirofc unb feine Siefibeuä Üienb^burg''

benutzt.
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toäl^tenbet Slbioed^lung bie Semo^net ber Keinen

©tabt unb bcr umliegenben Dörfer. C^älincnb,

gutmütig lädjelnb ^örten hinter iljxm (^itterujeri

bie ^rieftet bad unjc^ntbige @ünbent)ei^etcl^nid an:

faniUcii fic büdj |djün, ba]3 iliiicii ftcty iDa^ (^)[eid}e

Ci)r geflüftert ujurbe. 5lUerlei fleine ^erge^civ

j[ü|e (Erinnerungen and t)eTfte(Iten Sauben, aDe

bie Ijuiiticrtiadjat iiiefir ober minber fcJ)tüercn $er^=

beliemmungen , bie jebermann bur(^ ben Xag

fc^teppt. Unb immer n>ieber gaben fie Sergebnnq,

^in unb luieber geringe Strafen befe^Ienb. Unb

in bai^ fro^e ^&oit mifc^ten fic^ bann bie (£r«

leichterten, nm an biefem Sage, tt^enn aud^ nid^t

geiüoUt, fid^ erft rec^t jener f)amt(o{en ©ünben ju

untetjie^en, bereu SSer^ei^ung ifinen eben ge^

mthen, htm es mx ber größte Sag be« 9a]|re$

für ba§ 6täbtd)en : ba^ ge)"t beso ^)eUigen (i^riacug,

ober, n»ie bis ^ur heutigen @tunbe genannt: ber

S^riauj-SMarft.

Unmittelbar um bie ^hif^entnänbe ber Äird^e

brängte fi(h bad andgelaffenfte £eben. $ier geigte

„be Äier( ut :?]io]na" feine ^hmft. @r öcrfdjiucfte

3Reffer, iie^ Sdjmerter mit ber Spi^e ouf bcn

Sippm in ber @d^U)ebe fte^en unb (Eier unb ^fann«'

fu^en nnter bic Älappcn ber ^öanern öcrfdjiiiiiiben.

2)ie{eS erftaunlic^e EuuftftücC erregte bann ftet^

Sili«tttt0n, itSnige unk Scmcnt. 14
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ein lautet ©eläc^ter, mf^i me^c übtx bad t>er«

timnberte, ntuubgeöffnete @efic^t bed guten Sonb«

mann§, afö über bie itjiii unter bie ^hi^e ge^

säuberten (Sier unb ^fannfuc^en. ^ffttziii) ftanben

bie Suben, bt9 toett tn bie Straj^en hinein. @ie

ücrfauftcn faft aileö ba», wa^ nod) Ijeute an Qal^r«

m&rften feilgeboten tottb. 92ur bie ^ontgfud^n

Btfbeten fjiguren ottcr Ärt, in benen l^etbnifd^e

5(nfldnge uoc^ leicht 5U entbeden gemcjeu luären.

®er(iuci|erte State nnb „itU Vppd^ ut ^talia"

(^Cpfclfinen) gab fc^on bantolg
;

i^re §äute unb

©dualen gierten toie in unfern Xagcn ba^ ^läflajtcr.

3n einzelnen gtögem 3^cn nntrbe t)on frü^

morgens bi^ iii bic ipätc[te 9tad}t [jiucui getaugt.

Öraf ©eert, ber nod) immer an ber Sübjeitc

bed fiitd^Ieind l^iett, (iebfofte ben $al§ feined un«

mftig incrbenben bnnfelbraunen öeiu^ftcÄ. ^ie

Mähnen bed $|erbe^ mxm golbburc^mirft unb

mit roten Scinbem bun^ftodjten. fUm rul^ten bie

^äube be5 „juncf()ern Dan .'goljaceu" auf beut

@attelfno))f. äBie abn)e{enb {c^aute er auf bie

tueite fianbfdjaft t)or fic^, bie im SBeften Don ben

großen 3feeI}oer SSalbuugeu, fic^ big bic^t au

&elling^ttfen l^eranaieldenb, begrenjf n)urben. 3m
©üben unb €übtt>eften tagen bie ®t5r«9Rarfc^en.

Über bie fleiue ^irc^e oou Steltau fa^ er in bie
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bianc oente, fe^njüd}tig — benn ba§ 2anb ge-

hörte i^m nic^t ^u^r er au^ jeiuem ^niten

em))or, ttiarf er in bie i^n umlagettibe Slimgen«

fAar Äit^jfennün^en, fii^ (ad^enb bann beS broßigcn

<äebalged erfreuenb.

Äte bic SBittaGögtoÄcn fc^tugen, erbrdl^ntctt

^!onitom§ in ber Äirciie; ein fd^rlüe^ ©löid^en

t5ttte ; bie Orgel f(^tt»ieg . . . Wit^, brinnen unb

branden; (türmte anf bteftniee; unb aOed Sad^en,

Jßärmen, ©ingcn, firei}d}en, att jcne^ lonuuter*

einattber^ bad bie Sinber mit i^ren erftanbnen

pfeifen unb Srompetd^cn uuterftü^ten , l^örtc auf

tote auf ^ommonbo. ß;iue Sotenftitte trat ein.

Käufer unb SerläufeTr Xrinfer unb Zänker traten

an§> ben 33uben unb 3^^ten auf bie Strafen. ^^l((e^

fniete. Unb im feierlichen ä^^Qe, üoran tuieber

bie roigerocften S^orfnaben, bie bronzene Säei^e«

feffeld^en fdjiDaiujcn, bag ber blaue 9iaud} bx% in

bic ^üc^ften idinbenjiüeige 50g, erjc^ieu, t>on einem

jungen, ftnfter blicfenben $riefter in l^od^ge^obenen

,f)änben getragen, eine Keine tJtereifige SitBerfabe.

2)aS£äftchen enthielt D^renfc^mal^ (fo!) ber ^eiligen

3ungfrou. fteffinQfjuJcu I)atte ein »enig t)on biefer

HJtafje bem i^llofter S^eumüiifter abgefauft.

hinter bem Säftd^en folgten aubre $riefter,

bom ber ftarbinat(Sr3t)ifcf)of üon SSremeu, @i{el«
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hat non SrDUiijDrj't, ber Cljcim @raf (iiciljarbg.

©in rotjeibner, mit fc^meceu golbncn Quaften gc*

%mitt 8albQ{|iit, ber im SBtnbe W^U, tourbe

il^m im (Sicljcii übergef^atten. (5r fepctc baS

Inieenbe ^olf, unter bem auä) ber t)ont @aute

gefprangite, ben Qnc\d fid) ü6er bie Sd^utter

(egenbe (Btut fid^ tief öor i^m üerueigte. Überaff,

m ba^ ^äftc^en t^oritbergog, befreujte fic^ allein

bretmal.

S)er öroB^emod^fene l^o^c ^iri^enfürft geigte

eine getooltige ^abid^t^nafe. @ein tAoUtU^ ®e«

wanb reichte il^ni auf bie gerfen. Stuf bem

blauen $ünb{(^u]^ ber Siechten glänjte ber Sijd^of^^

ring meit^in in ber Sonne. 3)reima( umjog ber

3iio bie ftird^e nnb bie SKeffe mr beenbet. S)ic

£u]ti9feit ber marftfeiernben SDieujc^en tourbe nun

nic^t me^r unterbrod^en.

?5)er ^arbina(=(Sr3bifd}of \vax auf ber 9xücfreife

üon !Jienb^burg, njo er feineu ü)ieffcu befuciit ^atte.

S)iefer ^atte il^n hid ^ierl^er, an feine Sanbedgtenje,

georactjt. Unb ba bie bd^ai Ijuljcit .^erren t]ci'aDc

ben ^aupttag be§ Jjeiügeu S^riacuö fanben^ \o

^aite ber geiftlid^e ^ürft ed nid^t tierfäumt, ben

©laubigen felbft ben (Segen §u fpenben.

äSSö^renb be§ Uml^ertragenS unb Reigens bed

Sitberföftd^en^, ate alle anbädjtig auf ben ftnieen
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lagen, fiatte 9nn ^enbtyen, bic Jegcjeuer^ unb

^Menftrafen in ben l^inb jc^la^enb, bte ©elegert'*

Benu|t, fo k>teleit Suben tvie ntogltcj^ Don

rüdiuärtS J)er einen ^u^judj machen. SJiit reicher

Seute bekben, ht%ab er fic^ in bie S^^o^t äBälber,

tDo er an einer SBolbmiefe eine groge Sanbe

lagern iüu^te, bie noä) ^eutc am %bmh beu 3)carh*

trubel Bennien n>olIte, nnt j^elling^ufen ju über«

faKen unb bann rauBem unb ptünbem.

ÄÖ ber ßarbinal^Sr^biid^of gejdjieDen unb

fd^on mit {einem befolge ^tnter SJramftebt t>tt»

fd^ttJttnben fein mod^te, ritt ber junge Öeert, eine

gurt bnrcfifo^cnb , bi§ an ba§ g^^^gcfien öramau

bei bem £)orfe Särift. ^ier bUeb er t|dten unb

\ai) aui]c|n\Mu]t in Jcruc. 3n bie ^eek isc^

^ttjanjigjäljvigeu bräunten el^rgei^ige SBünJc^e.

^ bog fid^ t>or, afö tooHe er mit feinen Sugen

ba§> frembe fianb, in bem er fid) in biefem 5(ugen*

biid befanb, k)erf(Illingen. &ü§n unb energifc^

bli^te fein Süd. er ^um Bui^dtreiten feinen

|)engft tuenben njoüte, entbecfte er, on eine goIb=

braune 9toggengarbe gelernt, einen äKann mit

unentzifferbarer @itm. @r l^tte bad purpunote

S3arett öon ben fur^gejdjorneu fdjiuar^en paaren

genommen. äSie ein antiied )öUb mar ed. Sr

fd^ien ein Stitter 5U fein. SSor fid^, tt^ie einft
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^ogen, Uc§ er fid^ auf bem redeten, angejogncn

ftitie fein langet, !»rette§ ^c^toert mcgcn. Uub

ttne in jagend @c|ttiert glänzte int ftnanf ein

grüner @be(ftein.

@eert rief i^n an. 3)er Stitter er^o6 ftd^.

Sfödljrcub er ndljei trat/ fragte i^u ö>er[)grb:

„3Ber bift S)u ?"

„.Hartwig 9?eöent(otü. 11 r>b id) lnaiid)e

nic^t fragen, mic S)u ^)eiBt. 2)u bift i^raf

®eett tion Sienbdburg. fa^ Z)it an, an

$)einen ^ilutien, bie Xlaiiö fragen, bog J)ir md)t

gehört bin auf bem äSege 5U S)ir. SUmni

mi(i^ in Z)etne Sienfte nnb ic^ n^ill Z)ir ein treuer

2ebcn»begleiter fein. Sc^ ^aun mic^ nur einem

^erm beugen, ber @ro|ed toüL**

(Seert betrachtete ben S^itter erftaunt. (Sr

lannte ben iRamen, er n>u|te, bajs er einem er«

lanc^ ©efc^Ied^te |)o(fteini$ gehöre. Sr ^tte

and) gehört, ba6 ^arttoig 9ieüentIon3§ 9^ame in

Serbinbnng gebracht mar mit ber (Srmorbnng bed

@rafen Äbolf t)on ©egeberg.

„^od) e^e ich 3)lr ge^e, mu| ich 3)ir

Beid^ten." Unb ber 9iiüer bräiujtc fid) bidit au

Veerts $ferb ^ütan. S)er @raf beugte fict). Unb

Wartung {Renentloni erjä^^te. Unb aU er geenbet,
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i}ob er [tol5 ba^ ^auft, unb feine @(^ulb fd^ien

t^n 5U betoften.

3n legtet 5!(bcnbjonne ftanbcn bie beiben.

@raf Seert unb ^arttoig 'SUmnttotD blieben

fammen auf immer.

3n ber 92ä{)e ber Üciiicu Statt Ij orten fie

tDüften ßdrm ju fic^ i)erüberjc^aC(en. 6ie Rieften

tl^n für SRorft^Oo. Salb aber geigte t^nen ein

brennenbeS öqu? am SBeftcnbe, ba§ ba§ ©etöfe

aus anbern Urjac^en entftanben jein mujste. Sin

Soräberetlenber rief, mit ben ^nben entfe|t in

ber Snft fud)te(nb: „S)e fnjotte mölkt \ S)c

{matte SKüHerr @eert unb ^arimig Sietienttoni

»ulten Sefc^eib. „?)cr fci^war^e SRolIer" loar

ber gefürd^tctfte ^aubcnfü^rcr {einer Qüt ©eine

äJerftecEe fuc^te er fic^i in bem großen {ufammen^

l^öngenben SBalbe, ber fid^ t»on Hornburg big

Slpeurabe i)in5og. Salb l^ier, baiö bort überfiel

er fetbft Qeine Stäbte, loenn i^m bie ipaffenbe

©elegenljeit
, ßodi^eiten, SRätfte, %c\tc nbcrljaupi,

befannt geworben war. S3ei ben üüglic^en 8ic^er=*

(|eiti^}uftdnben jener ^ ^ Stitter, ja

bie gürftcii felber 9^aiiben, ^(ünbern, brennen

unb @engen als ein ^rmlofeS greubc^en be«

tra(|teten, mar nnr @elbft^i(fe geboten. Srtbnte

ber 6c^recfen^rnf : „2)e {matte aSöder", eilte jeber*

Digitized by Google



216 -

mann jur ^^erteibigunt]. 3o rvaxx> aud; in ^ileding*

^ufen gejd^e^n. 9^ad|bem ba^ 2)orf Coernbor))

$e|>lünbett, laut bet ftamiif auf bem SBeftenbe bed

glecfens, auf beiu :^ci)mberg, guni 3 teilen.

Sitten uoran lämpfte bie 9iie{engeftait ^incic^

^ingftorffg, bci^ Sürgermeiftcrd. SRit ben un*

gef}encrn Gräften, bie i^m in %xm uuD ^d^ultern

ftedten, umarmte er ^utoeilen einen geinb tok ber

S3aT, ba^ btefer im mi)xtn @mne be^ SBorted

iöiei (^erbrüdt iDurbe.

S)er fc^mar^ äRdtter fehlen in ber Über^^l

Sa trofen red^tjeitig ®eert unb §artwig ein unb

Ralfen bcm ©täbtd^en unb feinem ^^rad;tbürgec*

meifter mit tl^ren nac^ ^ini fc^reienben glambergen.

SBä^renb ^artnrig mit feinem Tangen ©d^ttjertc

^inric^ ^ingftorff gur (Beite jprang unb il)n, t)eu

Säten, aud einem Knäuel t)on 9läuber^unben be«

freite, ftür-^te fic^ ber fc^Ianfe (SJeert auf ben

frfiuiarjen 93tüiier. 3^n nieberrci^enb, fe^te er ben

grug auf bie ÜBruft bed SJanbenfül^retd unb ^ieb

iljiu mit ciucni 3djlage bcu Slop\ ah.

3n tüilber Unorbnung f(o{)cn bie <StroId}e in

ben äSalb prüd 2)ad lanbfd^aftttd^ reigenb ge^

letine ^talUdjcn nmt (gerettet. Unb nun c\ab ce

eiue^ jener farbeu))rdc^tigenr farbenfreubigeu )2iilber

bed äRitte(aIteri$ : 2)er fcf)tanfe, Blonbe ®eert;
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xcd)tx> unb iinU üon i^m bie Üliefeu |)arttoig unb

l^titric^. )3ot i^uen, bom alten guten fttaui^ ^oct

auf einer langen Stange getragen, baö blut*

tröpfeUibe |)aupt be§ fd^marjcn 3)^ößer§. Unb

bann bad laud^j^enbe 9ioit S)ad atted in ben

l)ufdjcUiDcu !^id}tern ber Jacfedi, bic auf Sdcu rcirfien,

bunten Slrac^ten ber bitter unb @täbter tankten.

2)er Sürgermeifter bewirtete Seeri unb ben

9^itter. Sein bleicfie^ , blonbe» Xöcf)tercf)eu , ein

fieb§et|niä^rtg ä)^äbel mit großen, l^immelbiauen

Äugen, bie fid^ gumeilen ^u berfc^(ciem fd^ienen

im SBimpcrujdju^ , reidite ^übe^^eimer. 351» an

feinen Xob ifat @eert bie {c^öne @(^enfin nid^t

toergeft'en (önnen.

2Bie 5)artroig $Reöeutloiü, jo marb aud) .öinrid)

^ingftorff, burd^ eine eigentämtid^e Verfettung ber

llntftanbe, ein ßebenSbegleiter ®cert8. Unb toie

Hartwig, \o jagen, beffen 9)Zinitter be^ Äußeren

mürbe, fo ^inrid^ $ingftorff SKinifter bed ännem.

§inrid) .^ingftürff» !i8ern)a[tung§genie, ba§ fic^

fc^on in bem fieinen ^cimatgemeintoejen in glän-

ber SBeife gezeigt, tonnte feine SKeiftermerle fc^affen:

al» ^iaii^Ier leitete er geittoeife (Sdjlcäiin^ .polftein,

S)änemart unb bie Dftieefüfte big nac^ Stügen

hinauf. Sntmer fe^en nnr bie brei ^ufammen:

Ö)eert, ^artiüig unb ^inridj.
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2)cnfen toix uu^ ©erl^arb tt)äf)renb feiner

Sebendjeit — et gelangte fcü^ jur Olegieniitg

— aOet Seiten toon ongretfenben SBUfen um«

fteUt, bereit er fid^ in bü^fd^netten ffienbungen

nnb mit geioaltigen Stöjsen unb ^eben et«*

n^el^ren gel^abt l^ftite, fo märe bted 8t(b nt^t

ganj falfd^; beffcr freiUc^ müfjen toir un^

felber otö SSoIf borftellen, ber mit glüfienben

Hugeit, fjei^er B^i^Ö^^ fd^ärfften 3^^^«^ *öft l^ier,

balb bort in gerben unb ^ürbeu einbricht. Slbet

bad »ilb ijt nid^t fc^bn für @eert. äBenn er and^

feiner ßdt bie Steuer gal^U an Oioljeit unb 9laub*

fuc^t unb ^taufluft, fo geigt er in jeber anbem

$tnfid^t bie fem^ftefte äRanneiSnaturr ein ebleS

|)erä. iUui], fe^r ffng, topfer, auf gro^e 3ic(e

ftet§ fein Singe ric^tcnb, im Ung(üdt nnöer^agt uub

aQe £raft gnfammenraffenb, im ®(itdt fid^ nic^t

beraufd^enb, nor adem iimuer 9J^af^ ;yn liaiten

uiiffenb in |)oUttfc^en fo fte^ er t>oi und.

Unb bad ift für ben @d^Ie$n)ig«$oIfteinev ber

tütd^tigfte 3^9 in feinem S^iarafter; er tijar e3,

ber §uerft unb bid ju feiner legten äßinute fein

gangei^ Sireben barauf richtete ^ @(^Iedn)ig unb

^olftein 5U öereinen«

@c^on ffati Sa^r^unberte regierte bad tüchtige,

fräftige §att8 ber Sc^auenburger in ©olftein.
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9cieberbcut]'c^e, Staumioertoanbte, Ratten fie fic^

halb in ^olftetnd Wct lutb SJort eütgemö^tti

& ift ehte Suft, bie SRättner bed @d^aueit«

6urgif(^en l^aujeS verfolgen, gaft o^ne ^ug*

nannte aud (£ifen unb Sid^etil^olg gebaut in @eet

nnb ftörper, öcrfumpften fic in bcm abgelegnen

Sänbd^en nic^t; immer blieb i^tten, fo fe^r fic

ba^ „Sdnnefen'' unter ftc| teilten („bie Sinien'',

^bie Settern") unb teilen mußten, ein

&ioj^t, iti§ ^ebcutenbe. 3n einigen t)on ihnen

k^ereinigte fid^ g(ei<^{ant antife @rö|e unb Sinfac^«

{)eit mit ucrjdjiagenfter 3nbiancrU[t. ^^qö bciitjdje

9tei(^, bie beutjc^en Könige fümmerten fic^ menig

um bad femgeledene „Qti^b&ienlanb''. @ie über**

lie|eu e§ ben ^d^auenburgem, ben immer auf ber

Sauet 3um d^infaU fte^enben ^anen bie (ären^«

ft&be fefter unb bic^ter p ^ie^en ober, Brodten bie

Süten unb 3u)u(aner bnrc^, ii)\m\ bie Sf^adeu 511

Emmern, baß fie grün unb blau knieber ^urüct«

fe^ren nutzten. 2)er t)terte %f (^bo(f) ^at in

4)ül]tein 1227 bei Som^üüeb ber ^änemüiriji^aft

auf immer ein (Enbe gemad^t Xber unjA^Iige

Serfuc^e ^ur SBiebererfangung ber ^errfc^aft Blieben

bis in bie S^eugeit nic^t au8.

S)ad beutfc^e Sieic^, bie beutfd^en Könige unb

baS (SiSbärentänbc^en ! 3" ©er^atbi ^di riffen
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fiubiüicj öon Sol)eru uub gricbrid) Don Dfterreic^

{ic^ um bie ßaljerliione. Unb {te rijjen (ic^ an

betn ^eiBgeuriinfc^ten , ^et^mfrallten 9tetfen bie

ginger btuttg. Unb fie rifieu, riileu, uuö tynttx

ifyxm, fid^ um ben £eib faffenb, tiffen unb riffen

unb riffen i^re Xn^änget. Sin Reiter ©pieken

für bie t)eret)rü(^cn ^i^lc^öii^^^
J
wnb bie je ^ujdiauer

fajjen in ben fiogen bec Stod^bartünbet. 3m
SHd^etdreid^ nnlteten groge unb Heine Stoubtriege

nebenl^er. Sebcr ftanb auf eignen güfeen, fo gut

er fonnte. 2)et liebendmürbige, gütige, ^eitere

fiaifer gricbric^ ber (Srftc, bcm ber Junior ein

ntuntreS 93egleitfä^nc^eu burd^g Seben gelneien i)t,

fal^ mol^I nod^ l^tn nad^ Ü^rbeur ober Statien unb

bic ^jantcrcicii mit jctucu (^rD|")Cii Uc|3cu iljin iücf)t

bic ^ulje, fid) mit ben norbij^eu Wngelegenfieiten

fo 3U befd^äftigen , mie ed ttio^I in feiner Slbfid^t

gelegen f)atte.

foigte {ein @o^n, ber jec^fte ^einric^.

^nrtd^ ber ©d^redlid^e. 9Kd^t in Sleranberi^r

nic^t in (i^äfar^, nidjt in Säter^enS (':^Uti(av5),

nic^t in dla^^oltomd @eele ^oben \o bie S)ämonen

bed Stul^med, ber SeQ^errfd^aft getobt, mte bei

$einrid} bem ©ecfiften. Stber beutjd) mv er toie

fein Sater. S)ag mir ed nie t^ergeffen: $einrtc^

rnoOte eine SBelttjerrfc^aft t»on S)eutfd)Ianb aud,
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bet etften SKad^t Seilte @eban{en gingen ind

Ungeheure, unb eS ift nii^t 06511] e^en, n>Q9 er

crrct^t, l}ött er nid^t nad^ l^ei^em iRitt ju l^aftig

ben SSed^er unter ben eifigen Ouett gehalten*

furchtbaren ßeinric^g (Bol^n tüar lüieber

ber fro^mutige ^t^eift Jnebrid) ber ^mitt, 2)cr

aber mx gan^ Stdiener, @i$Uianer, @aragene.

Icl]ilc jcme ^^^atien bie 3^^^^'^' ipieleit, lic^

fid&, U)ie cinft Salomo, öon t)unberlen fd&öner

ntorgenlänbifd^er SSSeiber Sag unb umgeben;

fcf)rieb bn§ befte 93ndj, ba§ tüir 6i§ ^eute J)aben,

über gallen^ttc^t unb gaUenjagb, unb bUeb boc^

ber beutfd^e Aönig bid an feinen %ob. Raiten

\d)on fein ©i^j^UcUeu unb fein ^ater fic^ meuig

um bie (Sd^idfale ber norbifd^en 992ar! befümmerl,

fo trieb er e« fo »ett, baß er ^olftein, bi« auf

£übetf, |)rei§gab. Unb bod^ mar feine aButter,

fionftange, bie le^te fi^itianijd^e 92ormannin. Unb

auf norwegif^en tJetjen, in nortDegifc^en gjotben,

in l)o(fteinifc^en ^a\t>m Ratten i^re ^orfa^reu

getoo^nt.

(So tüoren bie Sd^auenburger auf fid^ felbft

geftettt. 3^re Hiugf)eit mußte if)nen fageu, mit

tom fie fid^ am beften ^u ben jekoeilig ju tier^

fofgenben 3^^^*^^^^ öerbiiibcu imif^tcn; unb fie

kierbanben fid^ balb mit hm, l)ait> mit biefem.
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Komment, SReilleniittger , ja fetbft ber 2)it^<

marjdjeu, ^umetlen ber 8täDte, ber „Iiebeu '-i^ettern"

{mm nid^t c^tabt £a^algerei unter i^nen toar)

bet Saueitburger , @od^fen. SOlIe biefe 92amen

fpielen fortöJä^rcnb ^ineiu in bie ©efc^ic^tc ber

@c^attenburget. Unb namentlid^ au|er ben S)änen

ftnb bte meiftgel^örtcn: bic ßcBcn Settern, ber

l^olfteinijdje Urabet, ßübecf, bic S)it^marjc^en unb

bie oft red^t unbequeme fiird^e.

3)ic Heben Settern! S^a§ ttjar ein etoigeS

^^eiten, baä wat ein ctnic^eö Änurren, wie bei

^unben, bie tsxA einer ©d^üffel treffen, bad mar

ein ett)ige§ (^egen^ ober 53tit45erbinben, ^x^^

XDöljntn, $)inter^alti teilen, ^erflagen, |)injci^ielen

:

ob ba mlli Srben lontmen? 9iü(!fid^tdIofed din^

gießen be-3 Manbeoteilcx.
,

jonne ein ,,^'etter" nur

auf !ur^e ^eit in bie %ac^barj^a|t ging. @o

fa^§ 5u @er]^arbd Sugenbjeü au«, günf Sinien

regierten: 3n Äie( ber ungtiicfltdjc Sofiann ber

(Einäugige. 3n $lön @er^arb ber Slinbe: ein

ERorbÄferl, fatantid} fing, aKetoiffer, tapfer, toB*

fü^n (e§ lac|t un^ büö ^er§, tueun loir üon* {f)m

lefen, niie er bid in fein ^Iter fic^ aufd $ferb

fd^nallen lieg, nnb mit tautem @eBrüI(, tro^ feinei^

erlojd^nen Slugenüc^teö, fidj iii öen geinb ftür^t).
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2)em folgt Jeiu ©oi)n 3oI}ann (^etinrte) ber —
SRUbe genannt, mo^tfc^einßc^ feiner Xüde nnb

^^reulüii^teit tregeu. S)ann bie anberu Jöettern,

ber ©egeberger unb ber Überelbifc^e.

2)er l^olftdnifc^e Urabet! taufenb. bad

Wüten $encn, bie feierten fid) on ganucf)!^.

$a^te ei$ i^nen, tierbanben fie {ic^ mit ben (Sc^auen^^

bürgern, mit ben ®tftbten, mit ben Sit^marfc^en

— nur nie mit ben 2)änen. SBilb, mie ungeftümc

Kneroc^fen, mit mächtigen ©d^übetn unb @c^ilben,

mit ungel^enren Xrinf^ömem nnb $nmpen, mit

riefigen Speeren unb ©poren. dlaub-^ iinh mege»

lagerluftig vergnügten fie fic^ mit l^öc^fter Un»

geniert^eit in ben „üetterlic^en" leiten. 9?amcntfi(j^

and) jur ©ee geigten fie jene munbcrbare isiiebeiS^

neigung nad^ faufmftnnifd^en äBaren. laffe

53erb(in9er3 mit föftlidjciu önmor geidjricbneu

©ä^e folgen: „©e^r beliebt toaren bei fold^en

abiigen (@ee») 9tau6pgen bie fiompagnie«®ef(^äfte,

\o ]ci)cn mv §et)no ^rorfborp unb .pciino §unb

oft im ritterlichen ©port k)ereinigt bie Dftjee burc^«"

ftretfen, balb an ber ZraDemünbung , batb im

gcijinarufuub , halb bei 9Roen. ^eibe mad)ten

gelegentlich ^arquarb Stove gemeinfame @e^

fc^äfte. (Sin dif^ntiä^ fionforttum bitbeten Sene«

bictu^ SUeoelbe unb Sertvaui ilule; gelegentlich
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tritt ouc^ ber episcopus Roscyldensis alö 2(ffoci6

ein. häufig finben mir ein 83rttber)>aar n^ie

Smefe unb ^nricft ©antBcrgf), einen cpcinric^ unb

^ennefe Sreibe; einen Siinniio unb ^ofo ©oben*

http, bie tontmenbiets (unb anbre) vereinigt."

80 ber 5Ibe(: Wit Schiff unb SdjiDcrt gleid)

vertraut, jc^ütteteu fic, Sofftciner überaß, i^re

Überfraft ab, m fie @eiegenl^eit fanben.

i^ülicctl ixui anbrer STou aü ,V">aiiiburi]. .paui^

bürg öou je l^er bie Butter* unb ^eefftcafftabt

Sn Sübecf groge ^^ofttil, gro^e äRämtet^ groge

3ie(e. Ü)au5 gfeidj, mit tüem fie im Kampfe tüar.

2)rei Königen ^ugletd^ n?irb einmal ber ^rieg er^

Särt. Sübedd Xobfetnbe finb bie ©d^anenbutgerr

böiger o\t ncrbünbet mit bent ^bc(, mit ^5)äne*

mar!, ja felbft mit ben bitter geleiten 3)it^«

marfcTjen, mit ben ©täbten, mit ben {Rac^bar«

läubern; beun jie fauute bie feljnüc^ften SBünfc^e

ber SUfe, So^ann^ unb @eerte, oon biefen t>tt^

fc^Iucft ju toerben.

S)ie S)it^morfd^en ! (Srft ben DIbenburgeru

gelang tSi enbtic^, bad „Sänneten beep" fic^ ein«»

juöerleibeu. ^J)ie <Sc^onenburger derfud^ten eS ^u

n)icbcrl)o{teu ä)^alen öergebfid).

^ie ^rc^e ! Die ©ett^altigen beugten fi(^, bie

Sllfe, 3o^ann§ unb ©eerte, natürli^ nur bann.
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toenti e« in i^rem Sorteil (og. Sei ber SBelt*

mac^t beS ^^apfteS aber sagten fie nid^t

grabe^tt auf§ule^en. 3a, felbft ber gto^ @er«

l^arb, fo frei er in fird^tidjcn 3)ingeu bcnfeii iiiod)ti\

ii)at äuge etnft auf !aUett ^^Uejen in ^emb unb

b{o|en trügen.

®e^t ber Sorl^attg auf }um Seben @eett§, fo

l^öten mx öou üoru l^ercin bt§ an feinen STob

SiiengelUn; unb finegdtromt)eten , feigen u>ir

brennenbe @täbte unb 2)ötfer unb allerlei fileinig«

leiten ncbenl^er: Slugenau^ftec^erct, atigel^adfte §änbe

unb Sü|e, tuesgefd^nittene C^ren unb S^H'^
Sr felBft fteljt immer im äRittelpunft; SberaO im

^^an^er, ftiertüd^tig an firaft, n)o§ gilt, Wug unb

fd^Iau, unb t)or aQem : immer ma|{|aUenb. @oet^ed

SSort, ba§ er ber ftuuft fprad}, giU aud^ für bie

^:poIitif: „Srft in ber S}e{(^räniung j^etgt fid^ ber

SKcifter/

1304 ftarb ^nrid^ ber (Erfte t>on SienbS«

bürg, unb @ecrt, minbeiialjiig, ü6erua{)m bie SRe-

gierung. @d^on 1306, nod^ nid^t fünf^e^n Saläre

alt, Beftieg er btti5 Sc^Iac^trog jum erftenmal unb

30g bem i)otjnlaci}enben, eigeufiunigen Slbel, ber

fld^ biei^mal mit ben Sit^marfd^en bereinigt l^atte,

cntt]egcn. Gr fcfilug i^n bei Üterfen grünblid^.
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SBtt eidjeugefdjiuüdtem ^elrne ritt er luieber in

älettbSburtj ein.

1815 fiel ü^m bie Sieler ^eitfd^aft ; ber

nnglitctlid^e Süijauu {„i)C fjcbbe man ccu £01],

bat amter fniep ^e giern to'', n^ie eine (^^ronit

nait) fagt) toar erJenlo^ gcftorbcn, Äbfc^euüd^ ^atte

ben alten ä)^ann ber o[lfjoIftetni^d^e ^bel betjanbelt

,

il^n enbüc^ gefangen genommen. 3)ie „äSettem''

natürlich freuten fid) im füllen fe^r. S)aS ift

{0 menidjUcfi natürlid).

8ei ber jHeler Sierteilung mar Slbolf ber

©c^ottcnBnröifdje , ber Itnföcttifdje uBergongen

njorben. Börnig be5l)a^^), uerbanb er fid) mit

einigen SunbeiSgenoffen, unter benen bie^mat bie

®itl)marfd)cn iDoren. SBä^renb nun bie ®ttl^*

marfc^en^ nac^ gelb^ug^ptan, fid) auf Slid in ^e-

toegung festen, erwartete ^botf feinen lieben

i!3uubc^^^6nibcr C3im,^el Don SSitteitbcrg. ^lüer elje

biefe fid^ bereinigen tonnten, na^m @erl^arb i^m^d

gefangen. 3)ann manbte er ftd^ gegen Setter Sbolf

nnb fd^Iug biejeu bei ilhainftebt iiadj (jei^em SRingen.

Suc^ ber „liebe Detter" niurbe gefangen unb mujste

mit ©ün^el im @d}(angenturm fi|en unb 8ttc§«

njei^enffö^e effen.

m,fyctx\h @eert im @üben unb SBeften fämpfte

unb rang unb fiegte, Ijatten bie SDitl^marfc^en mit
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t^en ©lep^anteiifüjicu |)oIfteiu burd^ftam^jft unb

gerftamt^ft unb fengten unb ))(ünberten auf

ju. (5;^ ift lüdjt f(ar ei)id]tlii1j , mtc btefc pte,

fro^tcbige @tabt ber i)iiejeiijd)ar erioe^rt (}at

Sütf aUe gfätte ntu^ efat Quget 9tatge6er, ein

Cbt)ffeu§ f)ter genjo^nt l^abcn. ge^t bie ^nt^e,

bag bie iRiieler beu Ungetümen k)or bie 6tabt ent«

tjegcit öuiijcn, fie ^icr auf ben ftu^erg (ad

vaccaruni montem cum cantu et fistula) (odteu,

bort betoirteten , betmnten unb fid^ mit &db frei

mad^ten unb t^ncn mit: „(Si, ei, t^r ©c^äfc^en,

tva^ jeib i^r für nette, fleine fieutd}en" bie 33ärte

trauten. @efc^i(l^tlic^ ift, bag bie äKammute bann

bic furd^tbaren $ettfü|e toirfftd^ tüieber nac^ ©üben

töonbten, unter uugtaubüc^eu SBürgereien unb

93rennereien ÜBom^ötieb unb %eumünftet ber«*

lüüftctcU; unb fidj, in niillii]cr 'JUiflüjuuvj, eubtid^

befoffen um ^lortorf gruppierten, ^^ier faub fie

@eert Um fie gu täufd^en, mad^te er bad SOtan^ioer

be§ ©d^ottenfönigg SD^alcoIm na^: er lief? jeiuc

Srieger uon unten bi^ oben mit grünen ^meigen

behängen unb marfc^ierte bann, ein manbelnber

SBalb, gegen bie Serfd^leuimten. ^ie ^uüf^|'i3^ue,

ttoQgefreffen unb boSgefoffen, lagen toie t?erbauenbe

93oad. ®o mard benn ein bequemet Sbioürgen

unb Slbjc^Iac^ten für @eert.
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Unb aUxmai^ ritt er al§ etd^engcjdjmudtec

@ieget ein in feine $on))tftabt Sienbdtotg.

3n biefcr J^e^be l^ötten ^rtmifl SlebenitotD

unb ^inrid^ Öingfiorff i^m fd^on bidjt jur Seite

geftritten. ^attmig fd^loang fein ^genfci^toett^

ber ^taljlarm ^inrid^g bie %t mie einen £i)ffel*

ftteL eia!

S)er Z)Ui^atfd^en Xtott auf fitet 6oi Oeert

bie bcftc ®e(egenf)ett , ben S^adje^ug qiryitreten,

um fic^ enbUc^ biefe^ ii^nbc^en erobern; uer«

gebend Ivetten bad feine Sotfal^ren t^erfnc^i

älS er bie ^ricgSpaufen gegen bie 3Kar}c^cn

erbrd^nen iizi, eilten felbftderftänbtic^ bie Stüter«

fd^aft unb bie näc^ften JJürften l^erbel S)er SReic^

tum lödte.

@eert brad^ mit feinen Zxupptn m @e))«

tembev 1319 ein, f^(ug bie SKeerontool^ncr unb

lieB 5um pünbern fid^ |eiue ©d^nren jcrftreuen.

Abteilungen tion biefen lamen nac^ äBö^rben unb

j[d^(of]en ^ter bie geflüd^teten S)itf)mar{djeu in bie

tirdje ein, iiuibeten bicfe an, um bie barinnen

SBeilenben kierbtennen. 2)ai» tüot jn biet

:

iljnen ba£^ gefdjmot^ne ^ki auf bie Sio))\c floß,

ftürjten fie, auj^er fic^, l^inau^. Unb nun begann

boi^ umgefel^rte Zotmad^en.

@eert i[t bei biefer 3lb(d^eulid^feit nic^t zugegen
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gekoefett. bittet ^tte er bereuen, {eine

@o(baten ittc^i beifammen geilten ^vl fyiitn. 9Rit

genauer 9Jot, nad^bem er einen meifterl)afteu 9iücf=

iU9 audgefü^ ^atte, entrann er. ttnb meber l^atten

Vit Z)H^marfd^en i^r SSaterlonb gerettet.

SBäl^renb ber ^ijd)üf t»on Sübecf fi(^ toegen

trgenb einer Sngelegenl^ 6ei {einem gur geit in

^Iingnon aiünefenben ©rgbijdjof 511 öerantiüortcii

l^atte, cr{(§ien tüftem bie umfiegenbe Siitteridiaft

Sioran baS „^nrominente" ®e{(i^Ie(i^t ber SSeften»

feeg. ©Q, nun ging ber lufüge Öiel^ranb Io§ in

ben lübijc^eu 2)örfem. Unb, nur gu t)tx\iti)tn

ouiS ben bantoligen g^i^^^i^f^^^ B^ftänben,

öucl^ @eert erjc^ien nnb ^alf toadtt mit im

SeuteUeid^termad^en, SJie]^einiie]^gen, Stotenl^n«'

aufje^ungen. Statürti^ t^m red^S unb linb

^arttüig unb ^inrid^. ^öö xmx einnial ]"o.

Sa, etal Sber bad fri{^«fri)^Ii^e Sta er«

ftirftc boib, benn ber gtüeiunb^tüanjigfte ^apft

Sodann jc^rie, ate i^m bie ^Rönbereien gemelbet

mürben, geter nnb äRorbio, {d^leuberte Sann«'

ftra^(en, fpic SSut unb rief, ba]l e§ @eert unb

{eine n^acfern Stmpant in ^olftein Nörten: „(Steige

^öKenftrafen, emiged ^^egefeuer!"

(Seertnnb bie S^ittcr, tro^ adebem abergläubijd)

töte Söd^innen, totm {ie bei äBal^rjageriuueu {inb,
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trocken ju ftreui unb ^al^Uen @(i^aberfa|. Unb ba^

Uneiijiute gefd^ol^ : (^erljarb unb feine £ameraben

Tim^tett öor beiu ^uriidgefel^rtett Sübeier Sifd^of,

barfuß, nur int $emb, Sid^tet tragenb^ burd^ ben

laiujen (^ang in ber SO^aricnfirci^e nianbcrn auf

ben $riefter am ^oc^altar ^n^ ber, er^ö^t fte^enb,

nttt (aunt Bänbigenbem l^ö^ijd^en fiäd^eln fie

auf fidj ^ulommen \aS^

* *

SDie hätten.

Sttö 1325 ^ec^og (£ru^ tion ©d^Cedkoig, aud

bem otten Robben- unb ^äringe ©tanuu ber

jütifd^en Seetünige, ftarb, l^interHe^ er einen elf^

jährigen ®of)n, ben ^rinaen SSatbemar. SBalbe^

mar§ SJhitter lüar ®eert§ ©c^tuefter. ©ofort er^

i^ob ber S)änenfönig (£^rifto{)l^ ^njprud} auf bie

Sormunbfd^aft. @etl^arb derlDetgerte bteS. 2)er

Äönig belagert, afe SlntttJort, ©ottorp in 8ci^te§^

mig. @er]^arb trifft il^n bort unb fd^lägt i^n.

5IKit etnemmal fle^t ber ganje norbifd^e §hnntet in

S3raub; feine ^^^^mmen gucfen bi§ S^Ianb l^in.

@er^arb DerMnbet fid^, ber £5nig t)erbünbet fid^



— 231 —

mit SBaffenbrübem, bie fid^ balb trennen in %oh^

fetnbfd^aft, fid) halb tüieber treffen jum aber*

maUgen @eite«an«©eite«£äm))fen. 3n aK bem

SBimnarr, immer in Segtcitung ^artmig^ nnb

^iurid^ö, beg ©d^toerteö unb ber 2l£t, fte^t @er^

^arb ftarften Slidted. @ie^t er einen geiler bed

t^einbeiS, bann fliegt er uor, ftö^t er n>ie ein 9laub*

doget SfüeS Brennt bi» na^ 9lügen tjinauf. ^Ke

^täbte gittern, Hamburg obenan, bai^ bei biefem

^5!^itidjciuanber gar p gern im J^rüben gefifc^t

Ifätte. ^flnx idübtd unb bie S)itl^marfd^en ^ie^eu

SorteiL @d^on 1326 lommt ed ^nr (Sntfd^eibnng.

®{)riftopl^, ber bc^ Xeufel^ v^djiuiegermutter , ttm

ein beliebtet „fSivlgmott** unfrer älage nid^t t>a^

fänmen, mit in ben Souf genommen, ^otte il^m

bicfe l^elfen fönnen, bettelt überatt um S^ciftanb.

Sergebeni^. @c^on fte^t @er^arb anf ben bänifd^en

Snfeln, fd^Iagt attef, nw« il^m entgegentritt,

93oben; nimmt ben Äronpriiijeu ßridj gefangen,

ßr ift ©ieger Don ©tagen bid S)anjig. Sönig

ß^riftopf) füeW nad^ S^ciitüljiaul).

'äm fiebenten 3uni bes>jelben Sal^re^ fdjou laßt

®eert feinen Steffen, ben ^n^ölfjä^rtgen SBalbemar

(ih^ ^üutg Uüu ^önemarf aufrufen. Meg liegt

i^m gügen. ©eine ^orteilbebingnng : @d^IeS«

tütg ift mit ^olfteln ijereinigt.
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deiner tvugte (effet ote ber Stenbdturger, bofi

ein düi^er gricbcu auf (^ibcu ein Unbing ift. ©o

blieb er auf SSorfioften ; (ie| $amifc^ unb SSüget

nid^t roftett.

Setter Hennef c mx ^(ön Ivette bo§ allc# mit

eifecfüd^ttgem $U({ t»erfoIgt ald et

ben SiJeib nicJ)t mel^r ju öerbergen mu^te, Derbanb

er \xä) mit bem enttl^ronten (£|rt[to))^ jn Miibect

S)et Stieg begann t>m neuem. ®eett flegte

^njeitenmal bei ®ottiu'|3.

Unb tpieber toar Setter ^tmtk, ber beu

f^tieben btad^. & lant 1331 ouf bet So^^aibe

bei 9icub§6nrg jur 8djiad)t. ©crljarb üerlor im

^anbgemenge ba^ $ferb unterm Äkibe, loarb t)cx^

njunbet ^atttuig unb $inrid) ilffen i()n l^etanS.

^oüer 3nbrun[t füfete ©eert ba^ öilb ber l^eiligen

Snngftau, bad an feinem $alfe l^ing, nnb tafle,

trofe fetner SBnnbe, tocttcr ind @efetf)i Unb ttriebet

[türmte er. 3)ie^mal 50g i^n ein S3aucr unter bem

fi(^ mäl^enben &cad l^ettior unb l^aif i^m miebet

in bcu 3attil : „(3o $err, nun reit tüieber ^u."

ffiuölw^ fiegte @eert. ^^riftopl^ unb fein jc^ujer*

tiettt^unbetet @ol^ Stic^ flogen nad^ fiieL

^Dem ©rafen (aq abermals c\ai\^ ^änenmrf ^u

gügeu. Stug aber bejc^fieb er fic^, blieb ma|oott

in bem }u ftiel gefc^foffenen ^rieben.
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S)0(i) \d)ön md) qImi ^a\)xcn tarn c§ neuem

firiefle; ^ring ütio, einer ber ©öl^ne (St)rifto|)l^Ä,

mt au^ bet SSerbamtung nad^ Sütlatib gebtnmen,

fammelte ein ©eer nnb griff ®erf)arb, ber i^m

entgegeudejogen mar, bei SJiborg an. Seert blieb

Steger, tok fteti^. Z)te (Stnmifd^img bei$ bentfd^en

Äönig^, Subtoigg, ^atte fein Ergebnis.

XBenn ein aulergen^b^ntic^er äRenfd^, ein @enie,

feinen etnfamen SSeg ge^t butd^ Me SRaffenf)erbe

ber 9Ren]d)en, finbet er ^iuberniffe überall. ®er

%eib, bad SonnfönigSgefd^m, bad $^iUftectnm,

bie (Sngl^erjigfeit unb Sleinbenfung^art ftemmen

ftd) i()m entgegen. <Bo aud^ erging e^ bem großen

trafen. S)ocl| el^e il^n feine ^al^Ireid^en gfeinbe

übermmpelten , lani er i^nen juddi. ysn Gib

märfc^en brad^ er nad^ 3üt(anb anf unb — liegte

tote immer.

3fn Sanber^ ]tai\\) nnfid^tbor ber Xoh öor

@eeri er bort, nad^ fnr^er Srant^eit, fid^

loteber erl^eben »oCte, ftad^en i^n näd^tenä gebungne

bättifd^e 3}leudjelmörber nieber.

@eert^ Sbl^ne, ^einrid^ ber Sifeme unb fitaud

ber SJouer, toaren, tote i^r 8ater, öon großem

©inne. ®en einen brad^te {ein ©d^mert, ber

Sxki, )tt l^dd^ften (Sfycm; ben anbem fein ^flng,

ber ^riebe.

15»
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1460 er(ü[dj in 5(bo(f bciii ^d^tcn ba§ geniale,

fül^ne ^aug bec @ci^aueuburger. ^ie ol^ne ^üi^rung

lefe ti^ üBer tiefen Ie|tett &xo%m femed @e«

fc^Ied^tS. @r mar einer jener SD^önner, tnte fie fo

fetten übtx bie i^rbe gel^n, mit bem fttUen Wid

m\> bem ftiOen Sad^eln: „Sd^ tod% xä) metg . .
,**

Itnb bann traten bie Dtbenbnrger in bie bänifcJic

unb fci^teiSti:iig4o(fteinifc^e ©efc^td^te ein ; nnb traten

em mit „ben fmidle Sl^riftiem".
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estntltd^e Berte

n 2: 8ttd SKarfc^ unb (Seefi 9^ooeaett.

„ 3: Könige nnh dauern. 9iok)eUen.

„ 4: 9ioi]i]cu uub ^ci^en. SioDeUcu.

„ 5: S)er äKäcett. Stomatt

6; ä3retbe ^umine^bütteL 9loman.

„ 7: Äamjjf unb Spiele, ©ebidjte.

„ 8: ftämpfe itnb ^i^te. @ebid^te.

9: ^ebel uttb (dornte. @ebi(^te.

Seber Sanb elegaut gcl^eftet 2 äJiar!.

Seber Sonb t)ome:^m getotiben 3 ÜRott
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Slulevbiin crjdjiencr öon

2)etleD i)ou ßiliencron:

^üijBfreb, funtcrbuntcS @pog in 12 Sautujjcu.

geheftet 3 SRarf.

(^ebimben 4 3Rarf.

numerierte äusuSau^gabe 6 S92art

SRit bem linlett SUbogeU; dtotnon.

geheftet 2,50 SRart

gebttttben 3,50 SRart

Ärbeit abeU, Drama. geheftet 1 3}krf.

Sunt ber ^err, S)rama. gel^eftet 1 SKart

^ie SKcronjiuQer, ^rama. geheftet 1 SKarE.

S)er £rifeU unb $atermo, 3h:ama.

gel^eftet 1 SKarL

Slbjutantenritte, ©ebic^te. geheftet 2 9Rar!.

gebttitben 3 SRarL

äu^geiDdtilte ©ebid^te. ge()cftct 4 Waxl

gebimben 5 äKarl.

ÄUieä^noüeneu, ^u»iMt)( für bie 3ugenb,

gebunben 1 äKarf.
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